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6087.

2ln ben ^erjog Garl Sluguft.

2)ie öergangene 9?ad)t, gnäbigfter £>err, entfdnilbige

mid), tocnn id) nicfjt pcrfönlid) aufwarte, unb nur mit

tuenigen Söorten meine (Smpfinbungen anbeutc.

3m öerflofjenen 3faljre t>erbanc?e id) 6h). 2)urd)l.

5 auffer manchem anbcrn Bebeutenben ©uten and) bie

(hfültung meines t)öd)[tcn äßunjdje». 9ftöge ber ^üng=

ling, ber fid) nun unter bie irrigen jäfjlcn barf,

bnrdj eine lange 9ieif)c öon ^nl)ren 3euge fcrjn bcs

@tücf§, ba§ Sie Sid) unb anbcrn in einer bcbcnd=

io Ucfjen ^eit 31t Derfdjaffen totffen. Seine ©efinnungcn

gleichen ben meinigen, c§ rann ifjm nid)t§ mefjr am

fter-jen liegen, atö ßro. ®urct)(aud)t SUofjl unb 3u-

friebenfyeit.

SB. b. l.Son. 1811.

!5 (Soettje.

6088.

31 n S. £• 5QHct>cr.

(£» ttjut mir fetjr leib, mein lieber greunb, baB

Sie ba§ neue 3>GrA' mit fo |ct)mer3ltdt)en Operationen

®oetl)c§ Züctfc. IV. Stbtt). 22. 93b. 1
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anfangen. Pflegen ®tc fid) ja unb gefycn nid)t -ju

31'itig ou§. SBcnn e§
(^Wn ntd^t jjutmbcr ift, fo

foimn id) unter bcr (Somöbie: benn id) t)abc öer=

[djtebeneS uotl)h)cnbk}e§ mit S^wn 3u fpredjen. 9Jtöge

id) Sie öon ben fdjlimmfteu Seiben Befreit finben. *

SGBeitnar ben 2. Januar 1811. ©.

6089.

91 n S- £• ^ct)er.

Über £$?olgenbe§ erbitte id} mir $t)re ©ebanlen.

3d) i)ahc ben Sifdjer t)ier gehabt roegen be§

S)re§bner SBtlbcS. 6r tfmt ben Sorfdjlag, aHe§ 311

(äffen rote e» ift; nur rjintcn ^roet) Satten auf§u= >°

fdjrauben, oben unb unten, tf)eit§ um ben geborftnen

SBlenbraljmen roiebcr a^ubrüdeu, ttjeil» ba§ toeitre

Werften 3U üertjüten.

£>a§ roärc nun fd)ön unb gut. 9hm aber tritt

bcr Qfatt ein, bafj ba§ SSilb nod) ntct)t gefirnißt ift, 15

unb fobiel ictj einfefje, muffte e§ betym firniffen au§

ber golbnen föatjme genommen ruerben. äßa§ beuten

Sie Ijtcau'? stimmt man ben 33lenbrat)men au§ ber

golbnen, fo fürdjte id) er brid)t jufammen; roa§ ift

aber fonft ju tfjun ? £)ie Satten lafj id) fertigen unb -'°

bie Sdjraubcn aud), gerje aber nidjt roeiter U§ <Sic

ba§ 23itb gefctjen unb 3förm guten 9mtf) erteilt

Ijaben. föedjt tnof)l ju leben roünfdjcnb

Söeimar ben 4. Januar 1811. ©.
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6090.

2ln bie §oftfjeater=(Sommiff ton.

511» idj geftcrn ben ßrlafj an .frcrm SBcbcr nad)

Tonnborf auffegen tuolltc, regten fid) abermals

mancherlei) 5Bcbcnfltdjfcitcn , toobon id) einen 33jeit

in ber ©effton eröffnete, unb bic td) gegentoättig

5 md)t umftänblid) (jer^ätjlen toitt; toeil bie Butter

fid) Bei) mir mclbetc, tx>clct)c§ eine red)t l)übfdje nnb

anftänbige grau ift. Sic accebtirt mit £>anf, bnjj

•"peqogl. teommiffton 150 Ütjalcr für biefe§ $a§x an

it)rc Üodjter toenben, nnb i()r nad) 23erbicnft nnb

i" (Megenfjett fonft nodj einige Meinigfeitcn reiben

motte. Sie erbietet fiel) fetbft fjcreinjuaicfjcit nnb in

einem fleincn Quartier mit itjrer üod)ter 31t Raufen,

für ifjr ötonomifdje» ju forgen, fo rote and), bafj fic

in Reibung nnb allem anbern anftänbig fet).

15 9ftan mürbe ber Butter biefen
sIßunfd) nid)t ber-

fagen tonnen, fetbft roenn im* nietjt fo biet baran

gelegen fet)n müßte, ba% ein
sJJiäbdjcn, beffen SSeruf

e§ ift, bet) groben unb 33orftellnngen biy fbät in bie

91ad)t außer bem -£aufe 3U bleiben, unmittelbarer

20 beobachtet raerbe, al§ e§ bon ^erfonen gcfdjet)cn !ann,

benen fie nid)t angehört, unb bic fein 33crl)ättnif5

3um Xl)eater f)aben. 'Dtandjer anbern Singe unb

$orfaHenf)eiten, raeldje in fotdjen $ältcu 311 fd)lid)tcu

finb, nid)t 31t gebeufeit.
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^crj fjaöe bafyx, ber ^ih^e tüttteit , einen $uffatj

enttoorfen, bei* toenn er SSetjfaH erhält munbirt unb

ber s
J3lutter etngcl)änbigt Serben !ann. ©ie mag felbft

btn ©dfjelljornifdjcn für it)t*eu Bezeigten guten SßiHen,

ifyrc 2)anffaaung abftattcn, unb §cit föatt) ßrufc 5

totrb bie ©efälligfcit fyaben, e§ tum unfier Seite ju

ttjun. S)a§ äßettere näd)[ten§.

SBeimar b. 5. Januar 1811. ©.

6091.

31 n 31ntonio SBrijjjjt.

[Concept.] [5. Januar.]

Monsieur

Le nouvel an n'auroit pu nie saluer plus agreable- 10

ment, que par Votre envoi precieux. Votre souveuir

amical, que je cheris comme je le dois, et ee beau

travail de Part moderne, qui me flatte personelle-

ment, m'honorent egalement.

J'aurais souhaite, que Vous eussiez ete temoin 15

du plaisir, que j'ai exprime a mes amis, en leur

faisant voir le bijou que je tiens de Votre bonte.

Je cherche d'autant inoins ä m'etendre sur cette satis-

faction, que Vous n'auriez pu, Monsieur, me donner

une teile marque de Votre bienveillance, si Vous 20

n'etiez intimement convaincu que j'en suis digne par

nn attachemeut inviolable, et par la haute eonsidera-

tion avec laquelle j'ai riionneur.
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(1092.

31 n E. &. ö. SBoigt.

3cna bcn 10. Januar 1811.

2)urd) bic Aufteilung bcS Üßrofcffor ^agemann fiel)

beut ,3eid)ncn--3nftitut, burd) bic Einrichtung eine*

2ltcltcr§ für bcnfelbcn unb burd) bic fiel) biefer ©c=

5 legenfyeit getroffenen Einrichtungen geroinnt jene %n-

ftalt feljr biel, unb e§ finb bie beften Erfolge nun=

mefjr 3U erroarten. 9hir inbem unfer fogenannte»

9Jcufeum, bw Sammlung oon Zeichnungen nämlid),

locldje auf bem Hn!cit $lügel biyljer bekommen unb

io öerfdjtoffen roaren, getrennt unb Einem 35cfd)luffe

entzogen roerben, finbc idj mid) einigermaßen für bic

$o!gc beunruhigt unb eröffne batjer meine ©ebnnfen,

toie id) benn 23orfd)läge <ju tünftiger Orbnung unb

Sßerroaljrung tjin<}ufüge.

15 E§ ift ein allgemein angenommener, unb burd) bic

Erfahrung bctoäfyrter Sajj, baß 33ctoat)rcn unb SSc=

nutjen jtocljerlct) 2)inge finb. Ein tljätigcr ©eleljrter

ift fein guter 33i6üot(jelar, unb ein fleißiger 9Jcater

lein guter ©aüericinfoector. s
2lud) ift bic EonfcrOa-

so tion ber $unftfd)ä|e unb bie S5irection ber $unft=

fdjulen feiten in Eine .fmnb gegeben. 2Sa§ in unferer

befonberen Sage mir in gcgenroärtigcm ^aUe rättjlid)

fdjeint, eröffne id) in ^olgenbem: 9ll§ nad) bem 5tb=

leben ber ^erjogin $rau 9Jtutter bie fdjönen 3eidj=

25 nungen unb ©emä'lbe aufgeftellt unb Oerrca^rt roerben
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[oHten, tnicfcn ©c. 2)urd)laud)t bcr §cr<5og foldfie an

bie ^ibltotfycf. 3)ort raarcn fie gut aufgehoben, ba

33ibliott)efarc unb Subalternen aufs (Srljaltcn an=

getoiefett unb berpflidjtet finb.
S2U§ jebod) ber SJUalj

im SötbitotfjefSgeMube ^u eng mar, unb einige 3immer 5

im linlen $lügcl be§ gürftenfjaufeg gu gebautem ©e=

brauch eingeräumt mürben, glaubte man bei) ber bi§=

(jettgen (Einrichtung bleiben gu lönnen, unb übergab

ben S3i&liotf)efaren unb 33ibIiotf)ei§= Subalternen, al§

roetdjc gemannt finb, $rembc rjerum^ufüfjren unb irjnen 10

ba» ^fterfnntrbigc bordeigen, bic Sdjlüffel be§ neuen

£ocaI§, um fo mef)r, als .gjofratl) 9JMjer bic 2tuffid)t

auöbrüdlid) abgelehnt rjatte.

©egenroörtig, ba eine bebeutenbe 23eränberung bor=

gcl)t, unb Se. £)urcr)iaud)t ber §ergog bie $unftfdjä|c 15

bind) bic 2lcquifition ber ©ore'fdjen Silber bcrmerjrt

fjaben, finbe iä) Slnlaft genug, bie Sacrje normal»

burd)3ubcnfen, unb baZ Üiefultat fdjeint mir $olgen=

be§:
sMc ©emälbe unb alle Zeichnungen, infofern fic

unter ©la§ unb Üiarjmen finb, ober auf fonft eine 20

Sßeife an ben Söänben aufgefangen raerben, foßen

al§ 3um fürftlidjen Mobiliar gehörig angefefjen unb

bem £>ofmarfd)aIl = 5lmt übergeben roerben. @in bou%

ftänbigeS ^nbentarium aller foldjer ^unftraerte , fic

mögen im fürftlidjen Schlöffe, im gürftenfjaufe, auf as

Suftfdjlöffern unb 8anbl)äufern befinblicrj fetin, mürbe

eben fo oiel ^ntereffe al§ Sid)erfjeit getoäfjren. Wan
fafje alles äJorfjanbene bcutltcf; öor fid); beränberte
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ein Söilb feinen
s
}>laij, fo mürbe cy Bewerft; benn bie

(Srfnljrung jcigt tetber nur 31t fcfyr, bnf} bie €rt§=

ücränbcruugen , Umftcllungcn, Spccialüertoafjrungcn

ber SBilbcr manerjey SJcrbcrfcnifj, ja manchen 23erluft

s nac§ fiefj gießen.

§ofratl) 9)terjcr, roclcrjcr auef) bei) biefer (Mcgcn=

(jcit mieber bie Übernahme ber ßunftroerfe berbeten

tjat, behielte ba§ ^nöentarium ber 3eid)ncn = Scl)nlc,

roclcrjes' blo§ au§ Singen befterjt, bie 3U eigentlicher

i" Sele^rung genu|t werben. 5Wc§, toa§ barüber ift,

tuirb nur ben Ccfjrcrn eine Saft, unb ben 6cfjülcrn

eine ^erftreuung. 2luf biefe 2Bcifc bliebe bo» geidjnew

^nftitut in feinen alten. ©rcn3en, unb ber £)ircctor

beffclben rjättc leine aubere $crantraortlid)feit, nlö

w bie, raclcrje au§ ber 9tatur feine§ ©cfctjäftS rjerflicfjt.

6093.

3tn ßljriftiane ö. ©oetrje.

3)er 3i cÖenr)
ainci; S3otanttu§ geljt nacrj Söctmar

unb überbringt biefeS ^äcftcfjen früher aU e§ burcrj

bie SBoten gelommen Wäre. %$ut irjm ettoaä 3U gute,

erwärmt unb erqnicft tljn. 2£ir finb glücflicrj t)ier

l'o angefommen, fjaben nur toenig gefroren, unb bei)

•Öerrn Don .f)cnbricrj eine gute yjcarjl^eit gefunben.

2)ie Zimmer finb aucrj nun äiemticrj burcrjger)ci<}t unb

mir Werben un» oalb eingerichtet rjaben, obglciaj bie

erften Üagc immer wandertet) Unbcquemtid)teitcn
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gefüllt werben. £>er £>err OBrtft imb 5Iugnft Ijaoen

jufamntcn einen 9tatt)fauf bon einem $äf$d)en ^riefen

gemacht, meiere» atoet) Sdjoct enthält, bie jeber pr

«pätfte ber^ren roiE. 3$ backte eine sJJcanbel für

bid) ^u ehalten; fie finb aber nidjt geneigt, fie ab= 5

jitgeben. 60 biet für biefunal.

3ena ben 10. Januar 1811. ©.

6094.

21 tt Äirm§.

£>ie 2luffü^rung be§ 2)on Suan in italiäntfä)er

6bratf)e, ferje idj, tüte fdjon öfters erwähnt, nidjt al§

eine (£ommiffion§ Sadje an, unb möchte barjer nidjt 10

gern bie ang^ut^eilenben Üioüen unterfdjretben. 6§

mürbe batjer fefjr gut fetyn, wenn @ro. äBotjIgefiornen

biejenigen *Perfonen, bie noef) nict)t babon unterrichtet

finb ober einige ombrage fcfyöbfen lönnten, münblich,

begrüßten unb belehrten, $0} glaube nicfjt, bafj irgenb 15

^ernanb fict) oet) biefer Gelegenheit unfreunblid) Be=

^eigt. 2Ba§ ©ie mir bon Unaelmann fcfjreiben, ift

mofyl nur borübergefjenb. ©eben ©ie bem jungen

sJJIonne ju öebenten, roa§ er un§, unb ©utdjlaudjt

bem .^er^og berfönlictj fcfjutbig geworben; tüte un= 20

enblict) oft er unfer beb, Gelegenheiten beburft, roo er

fefjr übet baran geroefen märe, roenn mir un§ auf

ben Gontract berufen Ratten. 6§ ift tjier bon einer

2lrtig!eit bk 9tebe, bie er bem §of unb befonberS bem
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A-üijten cqctgt, unb er füllte ©ott bnn!en, bafc tn,m

eine ©clcgcnljett nrirb, feine Xanfbarfeit an ben üag

311 legen.

@tu. äßofylgeborncn roerben baS ferjon machen.

5 Sollte jeboef) meine ^nterbention nod) nötfn'g ferjn

;

fo fjaben 6ie bk ©üte mit e* anzeigen, nnb id)

roitt bei* (Srforberlidjc toofjl fdjriftlidj ^u bcrncfjmen

geoen.

3ena ben 10. Januar 1811. ©.

10 §err Dbrift oon ftenbrid) totrb fid) roegen ber

^Rcn6cln nädjftcns ocrncrjmcn laffen.

6095.

Sfn gtdjftäbt.

(Sro. 2Bol)lgcborcn

erhalten hierbei) ba§ Programm. SoEtc roegen bc»

ffiaum§, ben e§ einnimmt, ettua§ ^u bebenden fet)n,

15 bafj e§ nämlid) etroa§ ju triel roäre, fo roünfdjtc id)

midj mit (5m. 2ßof)lgcboren baritber ^u befpredjen;

benn alybann liefje man beffer qu§ ber DJiittc, at§

am (Snbe etroctö mcg.

9Jlid) tieften* empfefylenb

20 ^jena ben 10. Januar 1811.

©oetfjc.
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(3096.

Sin 3. & 9Jtctjcr.

£)a§ Programm tjabc fogleidj nad) metner 2ln=

fünft an §ofratt) (Sidjftäbt 3iigcftcttt, benfelfien aber

nod) nidjt gcfprodjcn. 3$ toerbe balb fjören, ob

mcUcidjt ettoa§ auS^utaffen tft.

3fnbcm biefc§ gefdjrieben ift, tritt £ofratl) (£tdj= 5

ftäbt mit einer toarjrcn ^ammergeftalt 3U wir in§

,3hnmer, auSfc'fjcnb ol)ngcfät)r toie ber alte 5Jloor in

S^itterS Räubern, ba er au§ bem jungertljurm rjer=

öorgejogen rotrb, fängt mit einer S3or!lagc an t>on

böfen Reiten, betatUirt bic literarifd) = merfantilifd)c 10

91otl) burdj alte föubrifcn unb bittet ben £>rucf beö

Programms aufaufdjicben, toeil fie an allen ßefen

unb ©üben fparen müßten. 3fdj gebe itmt barauf

jicmlidj trotfne
s

Jtefolntion unb erbitte mir ba§ 9Jfanu-

fertyt 3urüct, tuelcr)e§ er mir auet) eintjänbigt, mit 15

toicberl)olter Sitte, batoon bi§ auf beffere 3citen leinen

anbern ©ebraud) ju tnaäjcn. 3d> geftelje aber auf-

rtdjtig, baf; idj nid)t ber ©cfinnung bin. S)en Sluffaij

über bie düngen muffen mir fretjlid) ^urücKegen.

;^d) toitt bie neue platte be<jafjlen unb bie üoriäfyrige 20

,m acquiriren fndjen. ®a§ giebt immer ein $unba=

ment ju einem SBerftein, ba§ ftir nad) unb nad)

aufarbeiten, unb ba§ gule^t Gotta ber ^tUticrlcger

aud) einmal oerlcgt. 3)ie 9lad)rid)tcn über ^unftfadjen
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fdjidtc id), tocnn eS 3fönen redjt ift, an (Sotta glcid)

in§ sJftorgenblatt , unb toir tonnten überhaupt bort=

t)in nod) mandjc» anbre toenben, toeil, tote Sie fctbft

fdjon früher {tagten, ßidjftäbt manche föecenfton über

5 Munftfadjen liegen tiefte. 6o oerbienen 3. 3}. bie

Ornamente Hon 33uf$ler cfjreuuolte toieberljoltc @r=

toäfynung nnb Anregung. 3)cnfen Sic ber Sactjc nad),

id) toitt auä) umfjcrfinnen. Saftet bie lobten ifjre

lobten begraben, toir tooUen uns 3U ben l'cbcnbigcu

10 Ratten.

3toetjten§ muft id) bermelben, baft toir ein SRefcripi

bei) ber 33ibliott)cf; erhalten tjaben, bie Atunftjadjcu

im gürftenfjaufe 3fynen 3U übergeben. $d) t)ühc ba=

gegen in einem toeitläufigen Promemoria ausgeführt,

15 baft man alle ©emälbe unb alle 3eid)nungen in ©ta§

unb Harunen, aud) toie fte fonft an ber Söanb auf-

gemalt fetin möchten, bem ."pofmarfdmHamte, nad)

einem allgemein anjufertigenben ^nbentariuttt, über-

geben niöcrjtc. 2llle§ toa§ im Scfjloffc, im dürften-

20 Ijaufe, Suftfdjtöffern unb ßanbfjäufcrn ftet) bcfänbc

toürbe öcr^eidjnet, unb bie Special ^noentarien für

jcben Gaftcltan, Sdjtoftuogt ober augenblictltdjcu

s
2luffcf)er unb SSetoorjncr, gefertigt. So tonnte benu

aud) 3>agemann alle§ toa§ fidj an feiner Seite bc=

25 finbet, in 5luffid)t behalten; toaö oben auf ^xcx

Seite aufgehängt ift, toäre Sacfje beS Sd)loftt>ogts,

tüäi ja otjnefjin bie 3iTn^lcr üon Srembeu getegeut-

Cict) betoot)nt toerben foHen. Sooiel 3ur 9tad)rid)t



12 3 miliar

für Ijeutc, bamit Sie totffen, toa§ borgegangen ift.

ScBen Sic redjt tnol)t, gcbcnfcn Sic mein, unb laffcn

cttoaS bon fid) Ijören.

3ena b. II. San. 1811. <3>.

6097.

3ln (Sfjriftiane ö. ®oett)e.

$ena ben 11. Januar 1811. 5

2)urd) ben 33otanilu§ bon ,3ie9enf)ain toerbet ifyr

feilte ein ^adet erhalten nnb bie Anlagen tootjl be=

forgt Ijafien. §ter6et> folgt nur ein SSrief an §of=

ratlj IReber, ben id) gleich ju BefteEen Bitte.

ferner toünfdjte idj ba§ ^eidjenBrett fyciüBer 311 10

Ijabcn, ba$ in beinen Zimmern in irgenb einer ßete

fteljen mufj. S)te alte 9tuine bon ©raupen in SBörjmcn

ift barauf gebogen. 9Jlan tann ein anbrc§ 5ßapicr

mit einigen Stednabeln brüBer fteden unb ben 23oten=

flauen anempfehlen, bafj e§ ntct)t gerieben toirb. 15

^Briefe unb üpadete toünfdje id) t)te^er 3U erhalten,

audj fonftige 9lad)iid)t, oB ctraa§ borgefallen ift.

äöeitcr raeifj id) nidjtS 31t fagen, al§ baJ3 id) tool)t

ju leben roünfdjc. 3)a§ Sßcttcr toirb T6et» eud) fo fdjöu

febn , toie t)icr. $reb,Iid) ift e§ ber Schlittenfahrt 23

nid}t günftig.
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G098.

5tn Bettina SSrentcino.

S)u erfdjcinft Don $nt 31t 3eit, liebe Settine, ol§

ein toot)lttjätigcr ©eniu», balb berfönlid), balb in

allerleb guten ©oben. 2tud) bieSmat fjaft bu btel

Qfrcube angerichtet, toofür bir ber ferjönfte 2)and bon

s un§ alten abgetragen toirb. 9Jcögc bir c§ red^t tootjl

ergeben unb atte» mas
1

bu getobeft unb bir gelobt

roirb ©lud unb Segen bringen.

©afc bu mit Rettern bid) näljer gefunben t)aft

maerjt mir biet fjrcubc. S)u bift biclfeitig genug aber

10 aud) manchmal ein redt)t befdjrändter (Sigeufiun, unb

befonbery roay bie
s
JJhtfid betrifft tjaft bu toiuiber=

lidje ©ritten in beinern «^öbfdjen erftarren taffen, bie

mir infoferu lieb finb roeit fte bein gehören, be»=

toegen id) biet) aud) EetneStoegS be§t)alb meiftern 11 od;

1» quälen toitt.

SSon benen guten Sadjcu bie id) bir berbande ift

frfjcm gar manches einftubirt unb roirb oft toieber=

t)ot)lt. Übertäubt getjt unfre fleine muficatifdjc 2In=

ftatt biefen SBinter redjt rutjig unb orbentlid) fort.

20 (Sine fet)r fdjönc unb öfter ttrieberl)ot)lte 3)orftcIIuug

be§ Achille bon ^är Ijaben mir aud) gehabt. SÖri^i

bon ^Mnctjeu mar bier Stfodjen fjier unb jebennau

mar aufrieben.

Sßon mir lann id) bir roenig fagen al§ bafj id;

25 mid) rool)t befinbe, toeld)c§ benn aud) fel)r gut ift.
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g?ür lauter Sufjerlitfjfeiten fjat fid) öon innen nicf)t§

entraicMn lönnen. 3cfj beriefe ba§ ^riifjiarjr unb

einige (Sinfamfeit toirb ba% SBefte tfjun. 3$ bantfc

bir jum fdjönftcn für ba§ Evangelium iuventutis,

raoöon bu mir einige ^ericopen gefcnbet fjaft, faf)re 5

fort öon 3^it 311 3^t tüic c§ bir ber @etft eingiebt.

Unb nun lebe raorjt unb tjabc nochmals £)ancf für

bie raarme ©lan-jtoefte. kleine $rau grüfjt unb bancft

(
utm fünften. Üticmer fjat tnoc)l fcrjon felbft gefdjrieben.

3fcna. 2ßo id) mtdj auf 14 2age hinbegeben, to

b. 11. Sun. 1811.

@.

6099.

l'ln ©rjriftiane ö. ©oettje.

23or allen fingen raift id) juerft mein nädifte»

Sebürfnifj melben, unb biefeS ift um SGBcin öon meiner

Sorte, benn Sperr öon §enbrtcrj Ijat leiber leinen öon 15

biefet %xt unb id) fjabe mid) bie 3eit fjer treuer unb

unbequem bereifen muffen, raeil id) öergafi früher

barum ju fdjreiben.

äßenn ifyr mir ben zugerichteten 6d)raein§foöf

fd)idt, fo bergest bie ©auce nid)t: benn fjier ift ber- u

gleichen fdjroer 31t tjaben; rate benn aud) unfer gc=

raö()nlid)e§ offen fo raentg erfreulich ift at§ fonft.

Die greunbe geben un§ manchmal ettt>a§ 3um beften.

S)a ifjr un§ nidjt raolltct ber ^Pferbe genießen

(äffen, fo fjaben eud) bie ©öttcr geftraft iubem fie a»
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uidjt allein !einen neuen 6djnee gefcnbet, fonbern fo=

got bcn alten rcd)t langfam, nad) unb nad), bot

euren klugen in SBaffcr unb Sd)tnut3 Oerroanbelt.

ü£)er gute ^abe i[t fjier. ^d) roünfdje, bafj ifjm

s mein 23ilb gelinge; bk Stunben toitt id) ifym gern

geraderen. ÜBßw tfjun jroar f)icr nidjt Diel Siebenten

be§, aber bod) immer tuet mel)r at§ ju £mufe, unb

idj roerbe manetjey s
Jlltc unb Stocfenbc fo§, moburri)

fid) ouf§ f^rü^jatjr ein neues ßeben tjoffen läfjt.

10 §eute i[t Kart .ftncbclö ©e&urtStag. St toirb

15 $al)r alt, unb ift als StubiofuS inferibirt raorbeu.

SDiefeS bentt er fid) rjeute aU eine befonbre ßuft, toirb

aber fcfjon in ber nädjftcn SEBodje it)iu unb [einen

lieben Altern 311 mand)cr SSetroicftung unb 35et=

is luirrung gereichen. Wuguft jeigt fid) bei) biefet ( s u'

legenfjeit redjt brati, iubem er biefem cinljeimtfdjcii

$ud)§ eine Widmung giebt bie Unit Dortfjeilljaft ferjn

fann.

Wabe fjat un§ mand)c SÖeimarifdjc Wefdjtdjten er=

so ,]ät)lt, unb mir feljen batauS, bafj e» roeber auf 9te=

t outen nod) ^agben fdjr gejiemcnb t)ergct)t. S)o| ber

2eufel§ Butler fein redjt feinet Wlety liefern mürbe,

fafj id) raotjl öorau§. 3$ oin aufrieben, bafe e§ nur

notdürftig burdjgcgangen ift, unb bod) fagen immer

25 bie £eutc: „äßarum giebt man biefe unb baZ Stüd

nid)t '? 6§ ift |a auf allen Xfjeatern gefpiett morben."

2)a§ betjfommenbc ^eic^cn6ü^(ein erbitte id) mir

mieber jurütf. 8§ füllte eud) nur bie Silhouetten
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überbringen, bie ber jeijt anroefenbe Siltjouetteur au§=

gefertigt fjat. Stofct euä) ntd)t an bie roeifcen 8äpp=

djen unb barbarifcljen Uniformen. 2)a§ lann nun

einmal nicf)t anber§ gemalt roerben. 2)er Silfjouetteur

tjat fjier biet ju ttjun, unb roenn er nad) Sßeimar &

lommt, roirb iljn $r. t>. Schopenhauer , tjoffen roir,

aucr} beferjütjen. ßafjt ba§ Stammbucrj einigen 5ßer=

fouen feljen. Saget biefer $rcunbinn äugleid), ba$

fie ben ^luffatj, roegen be§ 9lu§fpielen§ be§ 33arbua=

fd)en ©emälbe§, nää)ften§ erhalten foE. iu

Schreibe mir, toa§ euer; fonft Begegnet, roie bie

Sljeater ^orfteHungen ablaufen. 9tteine 3lbfid)t ift,

fjeute über ad)t £age, £)ienftag§ ben 22., ju Mittag

bet) euer) %u fetjn. 3luf alle $äHe !önnt itjr in ber-

uft iferjen^eit , auf met)r al§ einem SÖege, ba§ nähere 15

öernelunen.

Senbe auä) Oon bem anbern SBein mit herüber:

benn ber l)icfige getjt 31t (Snbe, unb ba roir nierjt

ol)ne ©äfte ftnb, fo erneut fiel) biefeS SSebürfnifj

immer roieber. 20

Sßon einem 35aHe fjabe id) nid)t§ öernommen.

f^xetjticf) lomme id) aud) nid)t leicht in SSerljältnife

mit SBallluftigcn. 5Dod) roollen roir auef) biefeS bem

Sd)idfal unb feinen Wienern, ben Stubenten, über=

laffen. ^ebet redjt rooljl. 25

3ena ben 15. Januar 1811. ©.
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6100.

§iet fdjicfe id) 3ßnen, mein lieber .S^ofratl), ben

2luffa| Serenissimi unjre neue (Hnridjtimg betreffenb.

%ü) lann 3>l)nen leitet mein 23otum, ba§ biefem Dot=

Ijerging, nidjt mitfenben, roett tdj lein (Soncept bnüon

s l)abt. 6§ ift aber audj weitet ntdjt nöttjifl, unb iä)

brauche ^mn nid)t ]u jagen: benlen Sie bic Sadjc

burd), roeil ©ie immer benfen unb ©ie altes fdjon

lange burd) unb burd) gebaut fjaben. Stiften Sie

|idj aber ein, SDienftag Mittag mit mir 31t offen

:

10 benn id) fomme geroiB 3U 2ifdje, tnfofetn in biefer

3Mt ettoaS gctoifj i[t. (Sonft fagte man : toüT§

@ott!) s
J}cir fetjetnt bie ©aa^e im ©runbe einfad)

unb letcfjt afyutljun, roelcfjes fid) mit ein paar münb=

tidjen äßotten gcfajroinb geigen tottb.

15 5Jlir get)t es ü6rigen3 nad) meiner s
2lrt l)ier ganjj

root)l. Ütaben, rcenn er ©ie befndjt, finb ©ie oljne

meine @mpfef)lung freunblid). 3IHe§ anbre öexfttfjt

fiel) öon felbft.

Sena ben 18. Januar 1811. ©.

6101.

sän (Sljrtftiane ö. ©0 ett)e.

so §ett 9tabe fätjrt nad) Sßeimar unb c* märe mit

angenehm burd) bm rüdleljtenben Äiutfdjcr einige

Doet^eS SBette. [V. vintii. 22. 8b. 2
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^lafdjcn 2ßein &ü erhalten, toetf tuir aEe§ bo§ über=

fdjitfte fdjon t)on ber @rbe toeggettunfen fjaben. $ünf=

tigt)in mufj id) mir einen größeren Keffer rjier anlegen.

Der t>ortreffticf)c ^uoenit uerfäumt aud) titelt feinen

%t)dt t»on ber tjeEen Sorte 3U trinfen, nnb fo toeifi &

man gar nidjt, roo biefe§ ©eroäd)§ be§ 2Beinftod§

atte§ fjintommt. Sebet redjt roorjl, nur tafjt eud) nid)t

tion einem S5att öerfüf)ren, ben man, rcie id) t)öre,

bieHeidjt auf ben ©ienftag anfeljen miß. @§ märe

mir fcfjr fdjrcdlid) eud) im 9Mrjttf)at 31t Begegnen, u

s

#uf frö()tid)e» SBicbcrfctje«.

$ena ben 18. Januar 1811. . ©.

6102.

%n Caroline ©räftn t>. ©gtoffftein.

Um roegen meiner Shieffdmlben utcfyt ganj bant!rut

ju roerben, ^aoe iä) mid) nad) 3ena jurüdge^ogen,

tno hrie Sie fefjen, fdjöne ^reunbinn, bie ^eber nidjt 15

recfjt fdjrei&en, bie S)inte nicfyt orbentlid) fliegen toitt.

Dod) crfdjeint mir ba§ 33ilb ber lieben Sägerin aHgu=

lebhaft at§ ba$ i&) länger jaubern foUte für öftren

frcunblidjen SÖrief redjt rjerälid) ju banden. 2)ie ^olbe

©eftatt ber 2lbtoefenben roirb gar oft Oermifet, Sonn= 20

tag§ bel)m ©efang, bet) £>ofe, auf ber Oieboute unb

tuo nidjt fonft. (Sben fo fet)lt auü) ifjte trauliche

rKebe unb toa§ fonft noctj aHe§ mit ifjr rjintoeg=

gebogen tft.



1811. 19

©iner 3$xet erftcn unb treuften 33erct)rer finbet

ftd) l)ier an meiner ©cite, mein 5luguft, mit bem td)

fctjr oft bcr guten unb glänjenben Seiten gebende.

6r etnpftett fid) jum aüerfdjönften.

5 SGßie cS biefen §erbft unb hinter bet) un§ qu§=

gefcfyen, baoon Ijaben ©ie fd)on umftänbüdje 91ad)rid)t.

©cljr ungern bermiffcn wir $rau föcn. t>. 2Bangen=

()eim beti ber td) mein 2lnbenden 31t erneuern bitte.

3$rer öeref)iten $rau Wutter banden Sie rcdjt XeT6=

to fyaft für ba§ eigcnt)änbige 3cid()cn baucr^aftcr Neigung

unb $reunbfdjaft unb bewegen bie glüdtidjc 3eid)--

ueviun un§ balb Wieber etWa§ 311 fenbeu. ©te aber

(eben rcdjt tooljl unb unfrer eingebend.

3ena b. 18. 3an. 1811.

15 ©octfje.

G103.

Sin ßfjrtftiane 0. ©oettje.

9laä) reiflicher Überlegung alter Umftänbe Ijaben

Wir un» eutfdjloffcn,
sJJiontag§ früt) bei) guter oett

uon l)icr abäufatjren unb bet) eud) 3U SEifd)c ju fet)it.

Jörnen Wir aud) nad) (£in§, fo lafjt eudj nidjt irren:

20 benn id) Weifj bocr) nidjt, Wann Wir fjicr Wegtommen.

Stuf biefe äßeife finbet ifjr bat 91eft £>icnftag§

rein, t)abt eure 23cquemlid)fcit unb Wir gewinnen unfre

©tunbeu in äßcimar unb fomit ift allen geholfen.

2)ie fdjönen äßürfte fyabcn ein gar gute§ 2lnfel)en

25 unb fo ift alte» in ber beften Orbnung. ©egen=
2*
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to&tttgeS fenbe iü) bitrd) ben guten jungen Starre

bcnt bu ettoa§ freunblidjeS erzeigen magft. Öcbe redjt

toof)l bis auf frol)e§ SBteberfeljen.

3ena bcn 19. Januar 1811. ©.

0104.

91 n 6. 8?. ö. Oteintjarb.

Seit meiner 9ütcffunft tum meinen SBabcreifen Bin •>

idj in fo mandjertet) ©efcfjäfte unb Verrichtungen öer-

toicMt toorben, baß idj auf fur^e 3eit nad) 3!ena

gcfjen mußte, um nur einigermaßen meine 33rief= unb

Literaturfdmlben ab^nttjun. !gkx benuije idj aud)

eine einfame Stunbe, um Sfjncn, neretjrter fjreunb, io

für bie freunblidjen ©abreiben ju ban!en, bie id) Don

^fmen erhielt. Saffen Sie mid), in (Srtoieberttng ber=

[elften, mand)er(ct) etilen.

3)a§ ettoa§ fdjtoicrige Unternehmen auf unferm

Jtjeater eine italiänifcrjc Düer ju geben, machte mir is

inet SÖtüfye unb loftcte mir oiel Qät. ©nblicrj aber,

ba c§ glüdlid) unb <ju 3ebermann§ ^ufriebenfjeit ge=

lang, fo fanb id) mid) aud; getröftet unb ging, tote

man e§ immer mad)t, toieber neue Sdjtoierigreiten

aufzuflicken. 2)er übrige Sauf be3 ©efd)öft§= unb 20

s>fleben§ nimmt benn aud) ben größten Xtjeil ber

turjen Sage toeg, unb bie 9lad)t, toie ber äßintcr, ift

feiner lljätiajfcit ^renub. Viel GommimicaMeS l)abe

id) nidjt geleiftet. %n ber §adertfd)en Viograpfjie
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toirb gcbruclt, uub jte wirb %fonm einiges 35ergnügen

matten. SQßenigftenS ftcüt fic ein HjätigeS, oebeuten=

be§, glü(fttc|e§, imb im Unglücf fid) lutcb c v () er ftclic n bco

fiebert bnv.

5 3)afj meine Ißanbora in %fynm bm SBunfdj er-

regt tjat, fid) toieber einmal mit mir 31t unterhalten,

freut mid) fetjr. 3fdj erinnerte mid) babet) eine§

fdjmcidjelnbcu 33orrourf§, ben mir etnft ein 3ugenb=

frennb machte, inbem er fagte: 2)a§ toaö Du leb ft

w ift beffer al§ roa§ Du fd)reibft; unb e§ faßte

mir lieb fetm, roenn e§ noct) fo roärc. 3feneS Söerfdjen

ift fretjlid) ettoa§ laconifd) 3ufammengcarbcitet; aber

nidjt be§ 23ud)r)änblcr§ fonbern meine Sdjulb ift e§,

ba£ Sie nur Oier Sogen babon erhalten Ijaben : benn

15 btc übrigen ftnb noct) nidvt gebrueft, ja nod) uid)t

einmal gcfdjriebcn.

2)a biefe SBintcrtage fid) mehr jur Wefteriou al§

jur !ßrobuction fdjiden, fo b,abc itf) beS ^erm ©egeranbo

Histoire comparee des Systemes de Philosophie gc-

20 lefen unb mid) babet) meines l'ebcnS unb S)enlen§

bon ^ugenb auf erinnern tonnen. Denn bie fäntntt

lidjen maglidjen Meinungen gcl)u un§ bod) nad) uub

nad), ttjeily tjiftorifd), theü3 probuetio burd) ben Aiapf.

Set) Scfung bicfcS 2Berf§ begriff td) auf§ 9leuc, toa§

25 ber Serf affer and) fefjr beutüdj auäfpridjt: bafe bie

Oerfcrjtebenen 3)en!roeifcn in ber SJerfdjicbcnljcit ber

s

JJcenfcf)en gegrünbet finb, unb eben be§t)alb eine

burdjgefjcnbc gleichförmige Überzeugung unmöglich ift.



22 Januar

SQßenn man nun Weife, auf Weldjer ©rite man ftefjt,

fo f)at man fcfjou genug gcttjan; man ift al§bann

ruJjtg gegen fiefj unb Bittig gegen anbre. Übrigens

mufe man bod) gefterjen, bafj ein granjofe, Wenn er

einmal Vermitteln Will, ein fefjr bequemet Organ an 5

feiner ©praerje finbet. %tf) l)abe mid) bod) an geWiffen

Stellen geWunbcrt, Wie natje er an un§ 3)eutfd)c

herantritt, felbft ba, Wo irjm unfre 2)enfWeife nidjt

gemäfj ift. S)ie ©teile, bie bem Janas bifrons eine

fo gewaltige $ra|e ateljt, fjabe idj aucr) gefunben unb w

fann ifjm lcine§Weg§ berargen, bajj er barüber em=

pfinblicf) ift.

£>aben ©ie ba§ äßer! be§ §eron be SBittefoffe

:

De la Eichesse minerale gefetjen? Wooon ber erfte

Stjeil Division ^conomique rjerauSgefommen. §ier 15

tjat bie fran-jöfifdje 91a tut auf beutfdjem ©runb unb

Soben unb gröfetentrjcilS mit beutfdjen Materialien

ein Mufterftücf geliefert. @>3 ift Werttj, ba§ e§ jeber

@taat§= unb Sßeltmann, Wo nict)t burdjftubire , boef)

burcrjblättere. @>3 ift auf ferjr bequeme Sßcife be- 20

lerjrenb. ©ollten ©ie c§ nod) ntd^t gefetjen traben,

fo empfehle ict) eS befonberS, Weil e§ Oom $önigrcid)

äßcftprjalen au§get)t, an bem ©ie bod) gegenwärtig

in manchem ©inne üEljeil ju nehmen Urfadje fjaben.

2)en S5rief be§ guten SSoifferee beantworte id) 2s

elften* ausführlicher. §aben ©ie inbefj Gelegenheit

iljm gu fagen, bafe nad) unferer Meinung benn bod)

oielleidjt für biefe pcrfpcctiöifd)en Blätter bie aqua
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tinta ba§ SScfte fct)n mödjtc. Sic giebt in 5lbfidjt

auf Haltung unb £eid)tigfeit ber 9lrbcit gar biete

Sßortljeile, unb roenn man 500 (Sjcmblare eines

folgen SBcrfü, al§ fotüeit tool)l bic guten $lbbrüde

5 reichen, öertauft; fo lönncn 2tutor unb Verleger

immer aufrieben fetjn. 3)od) ift ba§ nur eine Meinung,

unb mir laffen gern eine anbre ilbcr3cugung gelten,

^eber mufj fretjlid) ferjen, tüte er am (Snbc fclbft fid)

notdürftig ratfjen lann. 2luf alle gäüc mürben bic

io merken Zöllner 3ur guten ^atjr^^ett l)ier tooljl auf=

genommen feijn. Der (Srbfcrin3, ber fic in .Speibeiberg

fat) , f)at fic 311m fdjönften unb bortt)cilf)afteften an=

gemelbet.

3n meiner ^enaifdjen (Sinfamfeit fommc id) aud)

15 baju, mandjc Schriften 3U überlefen ober 3U übcr=

laufen, bic lang Oor mir borbetygerannt ftnb. 2)a

t)abc id) benn auef) 39ranbc§ ^Betrachtungen über

ben ^eitgeift in 2)eutfd)tanb angefet)en, unb mir

bie Oergangenen 3uftänbe barau« roieber bcrgegen=

20 toärtigt. 60 üiel ©ute§ biefe§ 23üd)lein f)at unb fo

nütjlid) man e§ Oerarbeiten tonnte, fo ift e§ bodj

äu&erft roiberborftig gebaut unb gcfdjriebcn, fo ba§

c§ einem aud) nid)t einmal in ber Üteftejton tooljl

loirb, too ftet) benn bodj 3uletjt aße§ SSerbriefclidjc

25 be§ ßeben» unb 2)afeUn§ freunblid) auflöfen müfjte.

.Spier, toie in fo mandjen anbern Ratten, fommt einem

bk (Smbirie, bie fid) mit ber Empirie tjerumfdjlägt,

gan3 lädjerlid) Oor. 6» ift immer al§ fälje man
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inbtanifdjc (Sotter, mo einet je^n Äöpfe, ber anbre

ljunbert Sinne, unb ber britte taufenb güfcc Ijättc,

unb biefe tjär'tcn ftdj nun mit einanber tjerum, fügten

fid) am ^euge mo fie tonnten unb leiner mürbe ber

anbern §ert. 5

©oöiel für tjeutc. ©et jtfaum oeroietet mcfyr al§

ein üjetätttfjeS ßeoemol)l 31t fagen.

äßeimar ben 22. Januar 1811. ©.

6105.

91 n Surft Sid&notoSfb.

[Concept.] [23. Januar.]

6m. 2)urd}laud)t

Ijafoen mid) 31t (Snbc be§ 3at)r§, 0°S mir ba% ©tuet w

3föte§ äßo^tmoUcnS berfdjaffte unb in meinem idj fo

mandjeS Erfreuliche burd) 3$re Vermittlung genofi,

mit einer 9tad)rid)t üBerrafcr)t, bic mid) in Entlüden

fetjen mufjte. <5ie lünbigcn mir ein Itjulböottcg 9Jlcrt=

jeidjcn an, morau§ mir bie ©eroipeit roerben fott, l5

bafe unfere aKergnäbigftc $aiferinn fid) etne§ ^mar

entfernten aber gemifj, fo fe^r als bic natjen, anfyäng^

liefen unb beboten £>iener§ erinnern mild. 2Benn 6m.

Ü)uid)laud)t oi^ljer meiner gütig unb gnäbig gebadjt,

fo fetjen Sie \a nunmehr nod) biefe mof)ltf)ätigc ©e= 20

finnnng fort unb bruden gelegentlich, ba ©ie meine

(Smbftnbungen unb ©efinnuugen fennen, auf eine ge-

hörige SQßetfc ba§jenige au§, ma§ fo natürlich ift unb

mo<ui id) bodj leine SBortc finbe.
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3n tiefen Sagen bcfudjtc im§ ber 6rbprin3 bon

Olbcuburg, raetdjer gerate Don SEicn fommenb unb

nnfere (Srge'&enfjett unb Wntjnnglidjfett für bie bot»

treffliche lUonardjtnn ttjctlcnb, mit fetjr biet CSifcu unb

s £ebl)aftigfcit ein ©efbräd) fortfctjtc, tocterje* ber •'perpg

utein gnäbigftcr .fcerr berantafjt fjattc, unb rooran

33jeil 3U nehmen, man mir bie (Sfyre erzeigte.

2)a3 gegenwärtige ab^ujenben fjaoe id) einige

2Bodjen aufgcfdmben, fo roie aud) ba§ bcrjücgcnbe

»o Schreiben an be§ £>errn öhafen bon 2Utt)an ©jeetteng.

$dj gebaute 3ugteid) bie Stnfunft be§ fetmlid) er-

warteten foftfcarcu öfefdjenfs ju mclbcn; allein ba e§

bi§ jetjt noefj nidjt angelangt, fo mill id) meine banf=

bare $rcube nidjt [finget jutücEtjatten, unb (YVo. Turd^

»5 lauert bon meiner fortbanernben, immer gleichen, ja

burdj biefc neue SBegünftigung nodj mefjt erfjöfjten

ant)änglid)cn ©efinnung roenigfteuS mit SBorten ,511

überzeugen fudjen , hi§ id) in (Srroieberung ettoaS

©efällige§ unb Grfrculidic» (elften fauu.

20 $u bem neulidjcn S^er^eictjni^ mären nodj .s^ebcly

Mcmaunifdjc (Mid)tc äujufctjcn, roetdjc auf alle SBeife

berbienen, unter unfern beutfdjen SÜBexfen beamtet 311

merbeu. 2ßa§ bie ^rofaiften betrifft, fo ift fret)lid)

bie Aufgabe ferjon ctroa* toeitläufttget unb fdjroicrigcr,

äs aud) fommt man efjer in ©efafjt fidj einer
s
2tu»=

lafjungs= ober s
$artcr)iicfjfeityfünbc fdjulbig 31t madjen;

bod) fjoffen mir un§ aud) biefes Auftrags fdjulbigft

3U enttebigen.
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6 1U(».

3tn % fr £. Scfjtoffer.

2Iöol)tgeborncr,

^nfonbcr* fjodjgecfyrtcftcr .
tperr,

2)a3 ^adfet mit ben Supern ift glücflid) ange-

fomtncn. 3)a§ 3toct)te, bon (Sto. 2tfo()(gcboren Bet)=

gelegte (Srunplar, fotoie bie 3)iffcrtation , ftnb für 5

und) befonbety bon SBebeututtg. 3d) tnerbe halb mög=

liefet ©ebraud) baoon machen unb allcg toieber too!jl=

eingepaßt jutütff^itfcn, aud) bei) biefer Gelegenheit

.s>rrn Sogt, ben id) untcibcffen bcftcnS ju grüben

bitte, banfbarlicf) antworten. l0

3uglctdj bennclbe, bafe id) cnbtid) fo glüdlid) bin,

in biefen Üagcn mein fo lange gaubcrnbcy 23ilb burdj

ben SjJofttoagcn abfeuben 31t tonnen. %ü) toünfdjc,

bafj c§ glücftidj anlommcn nnb !^et)faE ftnbcn möge,

^yolgcnbe» fjabe iä) baberj ju bemerken: 15

SBenn ber ßaftenbedel otjne grofje (Srfdjütterung

eröffnet ift, fo finbet fid) auften an ber obern Seite

be§ $aften§ eine ©djraube. 2)iefe ift lo^nfctjrauben,

fobann bu aroifdjcn bem sJiat)men unb bem haften

eingehängten Stcitdjen bon Rapier unb -^appe forg= 20

fältig c)crau§3U3ictjcn, unb ba% 33ilb mit bem Ütarnnen

fobann au§ bem haften ju nehmen.

^odj ein§ ift at§bann ju beben!en. Seiber Ijat ber

-Uünftlcr ben SSlenbrarjmen, toorauf ba§ SBilb gefpannt

ift, ju fd)toad) madjen laffen. 2)a biefer nun burdj 25
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Jlcildjcn angetrieben luarb; fo ift er auf bem üßege

bon 3)rc§ben rjiefjcr geborften, nnb man Ijat fjier, um

nidjt alles auSeinanber ju nehmen, für ba§ beftc ge-

halten, ein paar Cucrlciften bjinten über ben §auj>t=

5 rahmen 3U fdjraubeu, tt»ctci)e bcufclben roof)l auf einige

Reiten §ufamtnettfjalten Incrben. sJ)kn barf fie be§=

Ijalb nidjt al§ aecefforifd) anfefjen unb fie etwa Io§=

fcrjrauben. $rct)lid) entfielt baburef) bcl)tn 5luf[)ängcn

ber ajtijjftanb, bafc ba$ 33ilb ctroaä Don ber SQßanb

w abfterjt; allein e§ läfet fid) btcfeS burd) eine Eletne

Xrapjjcrie, roie fie ein gefdjicfter ^aüc^ierer um ein

folrfjcö SBilb in GJeftalt eine» 33or(jangö leicfjt an-

bringen tüirb , öerbergen, unb babei) nod) eine an=

genehme Serjierung getoumeit.

i5 S3et3eir)en Sie meine äßeitläiiftigfcit; aber e§ get)t

leiber nid)t alle» toie e» gefeit follte unb ba mufj man

3U ratzen unb 3U Reifen fudjen, mie jtd}§ tljun läfjt.

Setyliegenben Skief bitte id) auf bie 5]3oft geben 311

laffen, unb meiner im ©uten 31t gebculen.

20 „ . (Src. 2ßof)lgcb.
äßetmar , „ _.

n . _ ,01, qaiu ergebenfter £>tcncr
ben 24. Januar I8ll.

H ö
*

f

3. 2ß. b. (boetlje.

6107.

2ln 6artoriu§.

[Concept.] [4. ^ebruar.]

^n biefem ^lugenblide, mein teurer lieber ^freunb,

bin id) fct)r berbriefrlid) auf miefj, bafj id) 3t)ncn nidjt
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bor 6 2Bod>en gefdjrtebcu uub 3toar bind) äkranlaffuug

be3 luitcrlänbtfc^cii 9Jtufeum§. (Sine 2lbtrjeilung 3före§

äßei!» ba3 ©ic gegcnroärtig bic @üte tjabcn, mir gan3

3U übcrfdjicfeu, fanb idj barin 31t meiner gröfjtcn

Tyicnbc. @§ ift irgcnbroo gcfagt, bafj bic 3iVitgefd)icf)tc 5

Hon 3^t 31t Seit umgcfdjricben roerben muffe, unb

mann mar toofjl eine @pod)e, bie biefj fo nottjrocnbig

madjte, all bic gcgcnroärtige. ©ie tjabcn ein treffe

ltdjeS 25eb,fbicl gegeben, tote ba$ 3U leiften ift. 2)cr

.s^afj bcr 9iömcr gegen ben felbft milben Sieger, bic 10

CVtnbitbnng auf abgeworbene Sor^üge, ber äBunfd)

eine§ anbern 3uftanbe§ ofjnc einen beffern im Wugc

311 fyaben, Hoffnungen ofync ©runb, llnteruerjmungen

auf gcratt)erool)l, ^erbinbuugen bon benen fein £>eii

3U Ijoffcn, unb roie bat uufeligc (Befolge foldjcr Reiten 15

nur immer tjeifjen mag, btö alTe§ Ijabeu ©ic treffe

lid) gcfd)ilbcrt unb belegen un§ bafj ba§ alles toirflid)

in jenen Reiten fo ergangen, ©ogleid) roerbe td)

nunmehr 3tör gan3eS 2ßcr! Hefen, fenbc aber biefeu

$rief fort, nod) et)c id) e§ anfangen fonutc. 2"

%fyt uub ber Sfyrigen Üitofjlfetyn freut mid) tjcraltdj

unb roay id) bon bem güuftigen ©eftfjicf (Hattingens,

feiner Slnftaftcn unb iöeroofmer rjöre, freut mid) un-

fäglid), foroorjl übertäubt al§ um 3b,rentroilTen.

otogen bic mannigfaltigen neueu Illuminationen ber 25

geograbl)ifd)cn ©garten auf ©ie feinen ungünftigen

(Sinffafj tjabcn.

Vorigen ©ommer I)abc id) mid) inßarlSbab 3icmlid),
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in £epli£ trcfflid) befnnbeu. @in äloölftägiger 9luf=

enthalt in 5Dredben fjat mir bic Üßürbc unb &ettlidj=

feit alter unb neuer fötnft roieber redjt bor bie

9lugen gebracht. 9}ad) meiner Wücft"efjr haften mir eine

& italiänifdje £)per, % drille bon 5]3aer , mit grofjcm

25et)faE 311 ©tanbc gebradjt. 35 r 1 3 3 i Don sDcüud)en

fang bic Hauptrolle, unb bie unfrigen begleiteten it)n

mufterrjaft.

5Dod) Ijaben mir in tiefen Sagen nod) einen großem

10 ttjeatraliferjcn Sriumpf) ermorben, inbem mir ben ftanb=

Ijaften
s
4>rin]en bon (Salberon nadj Spiegels Übcr=

fetumg mit allgemeiner Sfjeilnafjme aufgeführt. 3cber-

mann maerjt im§ ba$ (Kompliment ba jj e§ über alle

gttoartung geraten, nnb niemanb bcrljefjlt feinen

15 Unglauben , ben er an beut C^tüdt unfer* Unter=

nehmen* gehegt fjattc.

ibermt Üljeater fommt fretjlid) alles auf eine frifdjc

unmittelbare ilBirfung an. sJJian mitt nicfjt gern

reflectiren, beulen, jugeben; fonbern man rciH em=

2u pfangen unb genießen ; bafjer ja audfj oft geringere

Stücfe eine günftigere 2lufna()iue erleben, al§ bie

beffern; unb ^mar mit s
Jvcd)t. Xiefjmat aber rjaben

mir ä\\ ©tuet, ba* bor nafje 200 ^afjren, unter gan3

nnberm Spimmel»ftrid)c für ein ganj anberS gebilbete*

ss iüolf gefdjricben roarb, fo frtfcf) miebergegeben, al§

toenn e§ eben an« bei Pfanne fäme. Sie It)eitnab,mc

aller (Klaffen mar biefelbe, unb id) freue mid) barüber

gar l)öd/lidj, roeil meine sJMt)e unb Sorge, bie id;
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auf bic älMeberbelebung eine§ 220er!?, ba§ id) für

(jödjft bortrefflid) t)aUe, feit ein paar 3at)ren ge=

roenbet r)abe, nunmehr rcid)lid) Belohnt ferje.

$on mir fjabe id) übrigens nidjt btel gu fagen.

teilte eigenen ©ommerroanberungen Ijaben bic 2öanber= •

jdjvc Sßitfjelm 2ßetftet§ belagert; jettt laffe iä) an

ber §adertfd)cn 93iograpt)ic bruden unb madje mir

ben Sbafj, an meiner eignen 31t fdjreiben. $d) mufe

aber erft einen guten STrjeil t>or mir fetjcn, bi§ id)

beurteilen rann, ob bicfel Unternehmen juläffig ift. u

3nbem über meine $arbenlet)re ba% altum Silentium

im geteerten publicum fortbauert; fo ermatte id) in

^ribatbriefen fefjr angenehme ^eugniffc oon ftiHcr

üÖJitfung, bcfonber§ tum Anregungen burd) einjetne

Stellen Oeranlafjt. 2öir motten ba% atte§ abmartern 15

Wein §au|)t3roecl roar, mir felbft möglidjft flar, unb

,uiiei}t bie Sad)e lo§ ju werben. 23et)be» tjabe id)

crrcidjt unb ba% weitere roirb nid)t ausbleiben. —
•ftun leben Sie -jum fdjönften motjl, grüben Sie mir

bie lieben Stjrigen unb gebenden meiner. 20

6108.

An Ätrm§.

S)urd)taud)t ber ^erjog Ijaben bie Abfid)t eine

5Demoifette $rant tum Wannfjeim, 3U Anfang Wär^,

unb Wabam 23 1)3 3U Anfang War) tjier in einigen

©oftrotten 31t feljen, unb gebenden felbige 3U rjonoriren.
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2)a§ erfte ift burd) Qfrau öon £>et)genborf nad) 9ftann=

beim gcmelbct toorben unb id) rocrbc tooit bcm leperii

Dlabani üBoIjä benad)iidjtigen.

SBeimar ben 12. gebruar 1811. ©.

(3109.

31n ßittnä.

5 §err GapeÜmeiftcr Füller 3cigt an, bafj ber 6or=

repetttor ©tleitftcin fid) öcrgangenen Diontag ber-

geftalt bctrunfcn, bafj er in ber (Ssplauabe in ben

.ftottj gefallen, fiel) bejubelt nnb im @kfid)t befdjäbigt

f)abe; fo fei) er inS Drdjefter gekommen, luo er über

io bie ganten geftolpert unb ©tanbal öerurfadjt. (Sr,

ber Gapellmeifter, fjabe ifjm oon feiner 6eite eine

foldje Stuf fü^rung bebro()Ud) oerroiefen; er tonne fie

jebodj auefj .^crjogl. Gommiffion um fo roeniger ber-

fcfjroeigcn, nl§ Serenissimus Don bem Unfug 9iottj

is genommen unb ben (Stlenftein fogleidj feiner ©teile

]\i enttaffen gebrotjt.

Söeimar ben 15. ftebruar 1811. ©.

6110.

Sin ©ara t>. ©rottljufj.

äßeimar, ben 15. gebruar 1811.

6§ ift nidjt» billiger, aU ba$ id) mit ber Sftecenfion

20 ber Oortreff ticken (SaBen anfange, bic un§ nad) unb
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natf) burd) 3l)re ©üte gcroorbcn finb. 3)en foft6arftcn

Sptcfgänfcn folgten bic treff tieften Sanber, unb tiefen

numneljr ber befte Rabiat, melier jemals gefifd)t unb

eingefallen raorben. 2)urd) ^fjre 9tacfjrid)t bort bem

(vinmeidjen beS getrockneten fiabc mid) roirtlid) auf 5

einen Ijotjcn ©rab ber ©e|\f)macttntif crliobcn gefeljen,

fo bafj id) einen, elje ber 3förige anfam, fjier an Üafet

genoffenen toenigftenS für mid) im ©tillen für auf=

gefrtfdit ciliaren ronnte. £)abcn «Sie für biefe ©oben

ben tieften Sauf, unb lieoen un§ nidjt toeniger, roenn 10

wir ^l)mn etroa§ gourmand erfdjeinen folltcu.

Qfüt alle mir gegebenen 9iad)rid)ten foU glcidj=

fall§ meine aufrichtige 2)anf6arfeit hiermit au§ge=

fprodjen febn. 3luf bie Softer ^eprjtlja'S raarteu

mir mit Verlangen unb tjoffen fte gut ju geben, «

33on unfern bisherigen Unternehmungen foE nadjfjer

bie Webe fetyn.

SBegen beS Anliegens ber ^labame 6rat)en ^aT6e

id) fonbirt. 916er Spanien ift ietjt ein fel)r rounber

gteef auf ber Sanbdjartc, unb id) traute mir nid)t 2°

racitcr 3U gcljcn. £äfjt fid) etroa» bewirten, fo er=

fahren ©ie eS gleidj.

5ln bie gute ©d)toefter rjabe id) fdjon lange einen

luftigen Sörief gcfcrjrieben, unb barin 3f)re (&aUn

betaittirt unb gerühmt, ^ä) entbehre febod) feit langer 2s

3cit ein ficfcenSaeidjen bon Üjr: nun, ba id) fjöre,

ba§ fie Iran! gcroefen, crtläre idj mir'3 etjer, unb

bin belegen nietjt weniger in ©orgen. Sagen ©ie
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if)X bat attcrftfjünftc unb empfehlen micfj ifyc, aua)

.\>rrii Don ©totttjuS. 2)a§ 33eftc toünfdjcnb

©octfyc.

6111.

Sin 3. 3f. £. ©d&loffer.

Sßobjgeborncr,

s ^nfonberä .^odjgccfjrtcftcr -öcrr,

5lu§ @tt>. äßoljtgeborcn freunbtidjcm Schreiben t)abc

itf) mit Vergnügen erfetjen, ba£ ba» ßjemälbc glüdtiä)

unb rooljlbefjatten in gfranffurt angelangt i[t unb bafe

id) meinen SBunftf) einigermaßen erreicht fmk, 3r}nen

io für fo Diel ßiebe ©üte unb £reue aucrj cnblid) einmal

tftoaS @rfreultdjc§ ]u erzeigen. *Eftöge mein Slnbcnfcn

immer unter i3»-fjncn unb ben ^rigen mahnen, rote

mir ba§ ^^rige unter un3 lieb unb roertrj rjaben.

S)ie mir anvertrauten 33üdjcr fenbc mit SDanf

15 jurüd. 33efonber§ enthielt bie
s2lu§gabe in Quart 31t

meiner #reube auä) bic Heineren 6d)riftcn be§ üetefiuS

unb ba§ Sücfjcicljen de colorum generatione, toorauf

e§ mir fjauptfäcrjUcrj an!am. Stellt weniger mar mir

bit Ttffertation ertoünfäjt, roeldje ftfjr grünblidj uub

20 gut geschrieben mtä) mit ben Scrjicffalen biefe§ 9)lannc3

unb feinen SBcrfcu näfjcr belannt machte, %$) lege einen

SSrief an öerrn 33ogt bety, um für feine bei) biefer ©c=

tegentjeit gehabte Söemüfjung miefy banfbar 31t erzeigen.

Ter haften mit ©criöhircn ift aud) fdjon (ängft

25 glüctüd) angefommcu unb bat babci) ßefinbttdje
s

JJtanu=

Ooet^eS SBetle. IV. 3ibtt>. 22. 93b. 3
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fcript erinnerte mid) an bergangene lettre Sage. (£§

ift Dort ber §anb ber gröitieirt ©öc^fjaiifcn, mcldjc

^ofbame bei) ber ^erjogimt 5Dtutter 3)urd)iaudjt mar,

uiib mit meiner Butter mehrere 3Mjre im SBrief»

toedfjfel [tanb. 5

SQßaljrfdjcinlidj fornme id) balb in ben fyaE, @ro.

3A>oI)tgcboren ©cfäEigleit abermals anzurufen, tnbem

id) mir ttjeiis 9fodjricr)ten, roeldjc ba§ Scbcn Don nb=

geriebenen Frankfurtern Betreffen, tljeilS bie 2JHt=

tfjettung Don getoiffen fogenannten fjfrancofurtenficn 10

erbitten roottte, ba td) mir berfdjicbene§ au§ früherer

3eit in§ ©cbädjtnifj jurüdrufe unb ttjetlS ba% 3ln=

beuten mandjer bebeutenben $nbibibualitfttett, tfjcily

Heinere ^Begebenheiten, bie nid)t oljne f^olgc geblieben

finb, Ino nidjt ber äöelt, bod) racnigftenS ben Peinigen 15

erhalten lnüufd)tc. 9Zäd)ftcn§ netjme id) mir bie $ret)=

rjcit, hierüber ettoa§ bcftimmte§ $a äußern.

s
iln[tatt jene», oben crroäfjntcn S5rtefe§ an §crrn

SSogt lege id) ein $adet an benfelben bei), unb bitte,

ba id) wegen feines Titels ungerotfj bin, bie 2lbreffc 20

gefällig barauf 3U fetten, unb e§ ifjm fobann ^u über=

fenben.

9Jtit bieten l)er
(
}lid)cn Empfehlungen bon ben

Peinigen unterzeichne id) midj roie immer

(5m. 2ßol)lgcb. 25

SÖeimar berbunbenftcr

ben 15. Februar 1811. 3. SOS. b. ©oetfjc.
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6112.

3ln b. Srebvn.

[Concept.] [IG. gcbruar.]

2)tc fo uncrroartct bon ben roertljcn ftreunben

bei) mir abgeftattetc S3ifitc erroiebre icr) hiermit jroar

feine§rocge» auf transparentem, boä) tocnigftcnS auf

jiemüdfj meinem ©runbe. SBenn icr) aufrichtig jciju

5 foll, fo roäre id) lieber böüig fdjroarä auf toeifj bor

ben $rcunbcu crfcrjienen; aber röte c§ fcr)eint fott id)

bie färben, bic mir fdjon fo bick 9cotf) gemadjt, nidjt

Io§ roerben: benn ber ©üljouctteur rooEtc midj ofjnc

bunte ßäbbdjcn unb Söänbdjcn ntd)t cntlaffen. 6o

io !omm icr) beim nun fyalb <Scr)attcn fjalb SÖirflidjiat,

aber geroifj treu gefinnt unb bon bergen banfOar.

£)a§ fct)önc ©la§, bergteidjen iä) mir toirlücr) ein»

roünfdjte, rjat mid), roie id) gern geftetje, in tiefe*

9tacr)benfen berfeljt: benn entroeber ber 23cftcHcr, ober

15 ber äkrfertigcr tjaben ber Farbenlehre, e3 fei) nun

bic meinige ober nidjt, grofje
s
2(ufmcr!fam!eit gegönnt,

inbem nierjt nur £id)t unb ginfternifj, fonbern and;

bic %xübt, baneben auefj ber gan^e garbenbercin, auf

eine fefjr fünftlicrje unb bebeutenbe SBetfe borgefteüt

20 ift. 6elbft an 9Mcfcn feljlt e» nierjt, unb ber gan^

jdjtoarac ^(icgengott im trüben gelbe, umgeben bom

farbigen ßroigCeitsfbmbol, fdjeint t)icr auf ba» ciu=

gclerfcrtc böfc üprineib 31t beuten, roorauf mir in fo

biet a()ubitugyboHcn Sdjriften ber neuern ^ctt Ijiit

3*
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gcrotefen toetbßtt. ©cnug id) Bin überzeugt, ba§ ein

6uigctocil)ter, toenn er, mit btefem $eld) in ber §anb,

bie 9tcbncrbüfjne Befticg , bie größten ©eljeimmffe ber

sJlatur feinen 3ul)örern baran anfdjaultdj cnttottfeln

lönnte. 60 biel fei) ()icr nur gefagt, ^um SSetoci» 5

bafj id) ba§ 5lnbcnlen unb 2ßof)tn)oHcn meiner $reunbc

31t oerbienen glaube. Iliögc gegcutoärtige§ toitltommcn

fetjn unb un§ in biefem ^aljte ein frcubige§ 2Biebcr=

fcfycu nidjt festen.

©lud auf! 10

6113.

21 n Surft ßtdjriotüälty.

[Concept.]

9hm ift geftern ben 18. Qfebruar bie tofttidje ©abc,

nad) einigen Itcinen Üictarbationen in £)re§ben, glüd=

tict) bet) mir angetommen, unb e§ foE biefer ü£ag

lünftig immer fefttid) gefeiert raerben. @ro. 2)urd)=

lauctjt lönnen fidj tooljl beulen, roeldjc fjreube biefc 15

@rfd)cinung bei) mir erregt Ijat. 3$>e§ äßort, jcbe§

3ctct)en , roetdjeS un§ Oerfidjerte, bafj eine fo t)ot)c

prci§roürbtge 2)ame fid) unfrer erinnern rooEe, mürbe

ja fdjon entlüden; nun aber ein fo foftbare§ fd)önc§

unb mit altem roa§ un§ toertlj fetm mufj, bem ber= 20

efyrtcn tarnen in alten SBudjftabcn gefd)müdtc§ ©e=

fdjend, biefc§ ift met)r al§ bie lüfynfte (Srtoartung fid)

t)ättc bürfen träumen laffen. 5iun preifc mein ©lud

be§ borigen 3al)rc§ bobpclt unb brctjfadj, unb bin ben
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guten (Vivlvlmbau aufS neue öcrbuitbcn, bie mid) tut

3»u6cl ifjrer 2lul)äugüd)t'eit nn it)ie grofje llliouardjiuu

]u einem Schritte öeunodjtcn , beu idj fclbft nid)t

mürbe getragt fyaben, uub ber fid) für mid) fo folge»

s reiäj etgeigte.

(Stu. £urd)(aud)t ftnb nidjt weniger getotfe, bafj

id) banfoat }it erlernten raeifj, \va$ id) t)tebetj xV)rem

geneigten uub tt)ätigeu Ginftufj uon ben erftcu Stunbett

an fdtjutbig bin; lucldjes mir bei) einem fo fdjönen

ia (Erfolg immer rcieber oufS neue tn§ Öcbädjttttjj gc=

rufen rotrb.

©oüte c§ eine fdjidtidjc Gelegenheit geben , fo

mürben 6ro. £urd)(aud)t midj unenbüd) oerotnoen,

toeun 8ic mein ßrftaunen ttnb gcmiffcrmaf]eu meine

15 35cfcfjämung, bet) beut (Empfang einer fo großen OJabc,

nad) 3$ret eigenen Steife recfjt aufridjtig unb lebhaft

auöbrücfcn rooUten; mie id) benn nud) bei Gerrit

Docrfjofmctftcr ©rafen Oon Sltljann ßfceEen^ meine

bantbaren ©efinnungen raieber bctfjcucrt roüufdjte.

•jo $ügcn Gm. £urd)laudjt gu fo üietem Outen nud)

nod) tiefe ©unft f)irt3u.

Xurd)tnud)t ber frerjog, ber an meinem Öüicfc

einen fcfjr aufrichtigen £t)cU genommen, empfiehlt fiel)

Gm. Xurd/laudjt ,utm fdjönfteu; unb id) fdfjliefje mit

k ber Ukrfidjcrung unmanbelbarer föcfinuuugcn , mit

benen id) mid) untcr,}cid)nc.

Sßeimar ben 19. gebr. 1811.
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6114.

31« Sorotljea ^crjogin bon Gurtanb,

geb. 9tetd(j§gtftftn b. 9Jtebent.

[Concept.]

Baum tbcrbc irfj in ,3ufunft nnffcu, toic id) bicfc

Sa^rSjeit genugfam feiern foE, fo bicl ©utc§ i[t mir

biefjmal barin begegnet. SBtet ©eburtstage unferer

gnäbigften .fterrfdjaften würben glücftidj unb fröf)lid)

Begongen unb mtjj barauf erljieit iä) bon ^fjro Iftajeftät 5

ber $aiferinn bon Öftreidj ein fd)öne§ unb bebeutcn=

bc§ ,3etd)cn , ba$ [ic meiner in ©naben gebenle; unb

fanm fyatte id) midj hierüber einige Sage gefreut, al§

@to. 2)urd)laud)t gnäbige§ Schreiben nebft ber gel)alt=

botten Sd;ad§tet mir überbradjt tourbe, T6et) beren ßr= io

Öffnung id) eine t)öd)ft frotje 2)antbarfeit embfanb.

6m. 2)urd)land)t überzeugen mid) $fyxa fortbouernben

©mibe unb 3$tet tjulbrci^en Storforge für meine

tlcincn Siebt) aberetycn, unb Sie tfjun ba§ in einem

Slugenblicfc too Sie bon ber gldn^cnbften SBctt um= 15

geben, $()re Slufmerffantfett auf fo mandje anbete

©egenftünbe 31t ridjten Ijaben. 2ßie gern eilte id),

nad) (Sto. 2)urd)land)t gnäbiger (Maubnifs, einen

Slbcnb in 3ftre Soge ju treten, mcfjr um meine £>aitf=

barleit unb 5tnl)ängtidjteit au§5ubrücfcn, al§ um einem 20

glänjenben Sdmufbiele bei)3umot)ncn.

£>urd) Sfyrc ©unft ift meine 9JlcbaiHenfamntlung

nnnmcfyr erft boEftänbig gemorben. (£» feljlt mir

feiner bon ben neuem franjöfifdjcn ^ünftlcrn unb id)
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jtttbe mid) im ©tanbc forool)l über bcn gcgcnroärtig

Ijcrrfdjcnbcu ©cfdjmacf, olS über bic ucrfdjicbcncn

Salente 3U urteilen, mit metdjen ^ebet nad) feiner

3trt unb $äl)igfcit auf ber gebahnten Strafjc t)in=

5 manbclt.

9ttögc ber gegenwärtige Stufenthalt in 5part3 6m.

2)urd)laud)t in jcber §inftdjt erfreutid) unb gcnufj=

reidj merben; unb bei mir nidjt gegönnt ift, an

jenem mannigfaltigen $cfte tl)cil3unc()mcu, fo ferj

io mir, nad) (Sro. 2)urd}laud)t äBortcn, bic Hoffnung

erlaubt, 3l)rc ©egenroart balb tjicr in unferm Keinen

äBeimar feiern 31t tonnen. üDer td) mir e§ gum

©lud unb 3itr ßljrc redme mid) unterjcitfjneu 311

bürfen.

15 äßeimar bcn 21. Februar 1811.

G115.

3ln 6. 0. Änebet.

^cr3cil)c, liebfter Qfreunb, roenn idj fo lange in

betner Sdjitlb geblieben. $ü) bin in eine hntuberlidjc

Arbeit geraden, unb tücil fic bont 5lecf gerjt, fo

l)abe idj fic nidjt unterbredjen motten: benn meiftenS

20 gerätt) fo ctroay in§ ©toden unb roirb nidt)t fo leidjt

mieber aufgenommen.

3ubörberft alfo redjt bielen 2)anl für bein liebes

^rül)ling§gebid)t. S5alb roirft hn in beinern ©arten

bcueibcnsroertl) feljn, unb für beine Sßiutcrgebulb
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genugfam bcloljiit werben. 6ett bem ftanbf)aftcn

^ringen paufirt unfer Sweater einigermaßen, tote e§

nad) foldjeu IHnftreiigiiiigcn immer 311 geljen pflegt.

Ü)ic Stollen beineS 6aul werben auSgefdjrieben, unb

wegen bc§ brüten XUctö ift mit bem (Sapctfmcifter 5

9Ibrebe genommen. (Sr rcivb bic Itjrifdjcn (Stellen,

inbem fic äBotff reetttrt, hinter ber Gouliffe mit bem

ponofortc Begleiten ; biefj fdjcint un§ in jcbem ©inuc

baS SBefte.

Tic ßattgifdljen ^etdjnungen foUcn btefc 2Bodjc 10

an unfre liebe Sßrin-jcfj abgeben. 3)u bift ja tool)l

fo frcunblid), fic nngumetben.

Sie mufieaiifcfjen Unterhaltungen toaäjfen täglidj

bei) un§. 2luf bem Sweater tjaben mir bte bicr $af)r3=

•jetten bon §at)bn al§ Oratorium gehört. 6§ finb 15

fcl)r fdunte S)etail§ brin, toenn nur ba» ©an-je be§

S£ejte§ nidjt fo unenbltdt) abfurb tuäre. 3$ fdjicfe

bir biefen ©räucl, bamit bn ben ßomponiften bc=

bauerft, ber auf ein foldjcS Segcltudj feine ©lieferet)

Ijat antoenben muffen. 20

(Sine fcfjr angenehme Srfdjeinung tft mir bon

Petersburg gercorben. Sin junger 9ftann, 9iamen§

Cubaroff, ßaiferlidjer (Sammcrjunfer, unb ©d)toieger=

fol)n be§ ©rafen <Kafuntott>stt) , be§ 9Jtinifter§ ber

Stubien, l)at mir ein an feinen ©dtjroiegerbatcr bebi= 25

cirtcö Memoire überfenbet, tr>eldje§ SSorfd/lägc 31t

einer aftatifetjen Societät entfjält, roeldje ©pradjen unb

Literatur fämmtltdjcr alten unb neuen orientaltfdjeu
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SSötlet 311 uufrer ßenntnifj fötbern [ott. fe i[t mit

feljr großer Sad&tenntnifc gefd&ttefcen unb jeigt bon

fdjünen 3lnfi($ten unb (Viuftdjten. Uttfer Weinet AUap---

rott), beffett bu bid) mol)l nodj ettnnetft, tontmt ba=

5 Bei) toegen feiner djiuefifdjeu ßenntniffe ,51t Qfyxm.

Ter SSerfaffcr i[t erft 25 $a1)x alt unb [djeint bei)

feinem lebhaften Streben unb feinen günftigen ändern

S5eif)ättntffeu mol)l erwarten 31t tönneu, baft mau

il)ii an bie ©pilje einer fotdjen Slnftalt feije; unb ba

10 fid) in üBBten, ja überall tu ©eutfäjlanb eine gleiche

Neigung regt, fo tonn un§ auf biefem SCßege mo()l

boppelt erfetjt Werben, toa§ mir bon Seiten ber (*ng=

länber l)cr entbehren muffen.

2)afj bie Don %fym sJUaj. ber ßatfetin bau Öft=

15 reid; mir ^ugebadjtc 2)ofc angekommen, batf id; uidjt

Pergeffen bir 31t mclbeu. ©ic ift fo reidj al3 tji'tbfd)

unb madjt mir biet Vergnügen, -"pabc iä) fdjon be»

ÜBerfudjS über bk Regierung ber -Oftgotljcu Pou

©artoriuS ermähnt? (£r ift bir geroifj jdjon in bie

20 §äube gclommcn unb berbient gelefen unb ftubirt

3u werben. 2)ie Slnftdjten finb gto§ unb rein, fo

Wie bie SBcljnnbluiig unb ber ©tbl mufterfjaft. Die

33etoei§fteHen finb an§ ßnbc be§ 33ud)§ in 9loten

3ufammengcbradjt, Woburdj benn bat ©anje fo giüub=

25 lid) mirb, att bie ©djrift fcloft lesbar ift. «Run Will

id) aber fdjlicfjcu, weil bie SSoteu mid) bräugen, unb

in Hoffnung btdt) batb Wicber 31t fel)cn, ba§ SBefte

Wünfdjen.
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©treibe mir bod) roie c§ beinern Knaben ergebt.

SBegen betn Dictionnaire historique nftdjftenS.

gCßeitnar ben 27. Februar 1811. ©.

6116.

"an ßirm§.

@ro. 2Bot)lgcborcn

()abcn mir ein Sdueibcn beä SBafjtjten &ü&fd(j an s

©etenifftmuS gerietet 3ugcftettt, rocldjc* mid), ob idj

glcid) bic 3iibringtidjc ©roofjeit bicfe§
sJJienfd)cn lange

lenne, bennod) in (Srftaunen gcfcljt Ijat. 5Da, roie

6ic mir melbcn, ©uxdjlaudjt ber .f)er3og einen 33or=

trag barüber befohlen, fo fann id) lein anber 33otum u

barüber abgeben, al§ ba% man ,£öd)ftbiefclbc unter»

tljänig bitte, bk]m Shirfdjcn burd) bic ^oli^ei foglcidj

au» ber ©tabt fdjaffen 3U laffen unb un§ baburd)

biejenige Sati»faction 3U berfetjaffen, bie mir rool)l in

unferm ferneren nnb leibigen ©efdjäftsgang berbienen. 15

35on einer 3lfabcmic im ©d)aufpiel()aufe lann gar bie

9icbc nid)t fein; ba<ut ift ber ^atljljauSfaal ba. $d)

für meine üßcr)on geftelje, bafj iä) ben Affront ntcrjt

ertragen roürbe, menn biefer 'JDcenfdj nodjmal§ unfere

SBttljne beträte. S)iefe§ fjabc idj lurj, bcittlidj unb 20

eilig hiermit äußern mollen, um ben SBortourf eine»

3aubetn§ unb 33erftoäten§ ab3iilcl)ncn.

Söeimar, 27. ftebruar 1811. @.
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6117.

3ln ©ergej ©emenoroitfcf) ©raf b. Utoaroto.

[Concept.] [27. gebruar.]

9Jtit SBcrounbcrung unb freute l)abc id) ba§ mir

überfcnbctc bcbcutcnbe Memoire gclefen, mit 23crounbc=

rung für bc§ üBerfajfetS (Sinfidjt unb Übcrfidjt, mit

Qfteube über bic üfyätigtcit unb beu guten 9Jtutf), roo=

5 mit er feine ßenntniffe im (Broten nütjlid) 3U madjett

bcnlt. ^füttoaljt, mir leben jc|t in ber 3ett oc* Stefultate

unb 9tefümc§ ; e§ ift fo biet geferjerjen, c» liegt fo biel

bor un», ba% mir nun fammlcn, ergänzen, bcrbolt=

ftänbigcn, rociterfütjrcn unb gebraudjen tonnen. ©lüd=

io lid) finb bafyer bie 31t breifen, meldje in einem frifdjen

9llter bie Talente, bic Suft unb bic Gelegenheit 31t

folgen arbeiten beftijen unb finben. $cr) rcünfdjc

nicrjty mcl)r, al§ bafj 6m. .öodjroorjlgcborncn balb an

bie ©biijc eine» afiatiferjen $nftitut§ gefetjt neue« Sidf)t

15 über bie bebben SEßefttljetfe Verbreiten, roetdjen ba»

s
Jicid) 3>bA*e» großen 9Jionarcfjcn angehört. (Sin folcfjc§

Unternehmen auf eine toaljrtjaft faifcrlidje SBeifc ge=

förbert 3U Ijaben, mirb ben ©lanj bermel)rcn, womit

er feinen Üljron 31t umgeben raeifj. 3tu§ ben octj=

2o gefügten tafeln mufjte icr) natürlicher äßeife erfeljeu,

bafj Sljte 3lbfid}tcn auf ©cgcnftänbe gerietet finb,

benen idj fdmn längft bergeben» meine SÜünfdje 31t--

menbe: benn ob idj glctcf) 3. 6. in ba% ©ebiet ber

inbifdjen Literatur nur Streif3Ügc madjen lonnte; fo
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toatb borf; eine frühere ßiefce 31t ben 25cba§ burdj bic

SBet)ttäge eine! ©onnetatS, bitrd) bic eifrigen S9c=

müljungen eines $one§, burdj bie Überfeiumgcu ber

©acontota nnb ©itn = ©obinba immer auf§ neue gc=

näljrt, nnb einige fiegenben reiften mid), fic 3U bc= 5

arbeiten; mic idj benn fdmn früfjcr eine boctifdjc

SSetjanblung bet S3eba§ in (Sebanfen I)egte, bic, oB fic

gleidj Hon Seiten bet ßriti! tociiig SBcrtf) gehabt

I)ättc, toenigftenS ba^u f)üttc bienen tonnen, bic 2ln=

fdjauimg biefet öebeutenben nnb unmutigen Über= 10

Kefetungen bei) mehreren 3U beteben. S)a nun aber

ber neuen orientalifdjen ©oeietät gegönnt feljn roirb,

integros adire fontes, unb bic Imnbcrtfältigen Sßcge

ju bcrfolgen, roeldjc (Sro. §. anbeuten; fo muJ3 benn

freijlid) eine gan^ neue 2Mt entspringen , roo mir in ^

größerer $ülle maubeln, unb ba§ 6igcntl)ümlidjc

nnfeteS ©eifteS ftärten unb 3U neuer SEljätigfcit an=

frifdjen formen. sMä) roirb e§ 3. SS. feljt gtüdlid)

madjen, roenn id) eine boEftänbige Überfctjung ber

©ita=@obinba erleben foEtc. 20

@o biel für bicfjmal 31t ^Begleitung meine» auf=

richtigen 2)an!e§ für bie Übcrfenbung eines trefflichen

2tuffa£e§, bem id) ben beften Erfolg raünfdje, toeldjer

nad) beffen innern Söerttje , unb nad) 6m. .§. glüd=

lidjen äußern 23crl)ältniffcn raol)t nidjt fct)lcn Jann. 25

3<$ erbitte mir bon £eit 3U ^cit ^ad)rid)t bon einem

fröt)lidjcn ©dingen, unb embfctjle mid) 3U fernerem

günftigen 2Inbcnfcn.
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S)et id) bic (üljre Ijafce, mit befonbcrcr §od)=

adjtnng micf; 31t uuter3eid)ncn.

23ct)licgcnbc§ Sßcrf üBct bic fjarfcenlctjrc crfudje

(£tr>. §. racnn Sic c§ fd)icflid) ftnbcn, bc§ §ertn

5 ©rafcn Don 9vafoumoto§ll) ©jcetfcnj 3U übcrreidjcn.

Scanner, bic tüte (5r auf einen großen SöirrungSlteiS

©inftufe ()a6en, finb am erften in bem $aEc, bn§=

ienige toa§ an einer folgen Arbeit roafjr unb nütjtidj

ift, aud) für bie 9Jtcngc brauchbar 31t madjen. S)cr

10 ^nfjalt unb bie 2lbftd)t bicfc§ 2Ber!§ an tueld)cm id)

tuete $af)re gearbeitet, ift in bem beigefügten Quart=

I)cfte am Sd)luf3 bcffelbcn umftänblid) unb auyfül)v=

Xiü) bargelegt; bc^megen idj barüber mdjt§ weiter

I)in,5ufügc. 9iur bic nädjftc JBetantaffung mufe tdj

15 aiiyfpredjcn , rooburd) id) belogen toerbe @to. §. biefe

Arbeit 3U fenben.

(§3 b,aben nämlid) be§ .$crrn dürften Sfcejmin

(Srlaudjt einen gcfdjidtcu DptiluS unb 50led>ani!u§

^rofcffor 9teiffig öon Gaffel nad; IpeterSfiutg bc=

20 förbert, ber ftdj früher mit meinen 9Ujfidjtcn unb

ben Mitteln fic 3U erreidjen bclannt gemadjt, auä)

fdjon für $reunbc ber Dtaturtunbe, nadj Anleitung

meine§ sIöer!e§, berfdjtcbenc ©läfer unb ^nfttutnente,

raeldje 31t ben §aitpttocrfudjen nötfjig finb, öerfertigt

25 fjat. 2)tcfer mürbe, racnn man c§ intcreffant genug

fänbc, bet) trgcnb einem ^nftitut einen traüftänbigcu

Apparat aufftcUcn 31t laffen, am fceften an $anb geljen
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formen, unb tüellctctjt cutfbmngc hieraus , aud) für

ben bic Atünftc unb SBiffenfd&aften liebcnben unb bc=

förbcrnbcn dürften, wgenb cttoa§ SmgeneljmeS unb

Untcrtjnltcnbcä.

2Bit tjaben bor einigen Sagen ba» ©tüd gehabt, 5

ba§ bortvcffüdjc
s

Jtebninfd)c ^aax, roeldje» @ro. .£>. fo

nar)e bcrhmnbt ift, t)ier ju bereden, unb toünfdjcn,

bafj eS [eine 9icifc gtücftict) fottfetjen unb bottenben

möge, ©cgcnroärtigcs gelangt ju ©tu. §. burd) bic

(Sjefättigtcit cinc§ ruffifdjen (SouricrS, roetdjer unferer 10

©rb Sprin3ct3 ßaifetl. ^o^eit ©tüdroünfdjc unb ©abcu

bon Seiten 3ßtet t)öd)ftcn Angehörigen 3um (Murt§=

tag überbrachte. SHcHeidjt fjabe id) ba» ©lud; burd)

eine ärmlidje (Gelegenheit (bie ßouricre nad) 5ßari§

geljen meift beb, un§ burd)) aud) bon 6ro. §. ba% 15

toeitete 31t bcrnerjnten.

6118.

9t n Setter.

33on bem berühmten erften 6ctrctär ber Sonboncr

6ocictät, Dlbcnburg, fjabc idj gelcfen, bafj er niemals

einen SBrief eröffnet, al§ bi§ er $eber, Sinte unb

^abier bor fid; gcftcEt, afsbann aber aud), fogteid) 20

nad) betn erften ßefen, feine 9lnttoort aufgefegt. 60

fyabt er eine ungeheure ßorrcfbonbenj mit 35equcmtid)=

feit Beitritten. £>ättc id) biefe üugenb nad)af)mcn

tonnen, fo mürben fid) nid)t fo biete 931enfd)en übet

mein Stittfdjbjeigen 31t bcfdjtocrcn traben, SDicfjmal 25
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aber erregt 3»r)r lieber angetommner iörief mir eine

fotäjc ßuft 31t antworten, inbem er mir bk gan3c

fjfülle imfreg ©ommcrlcbcns toiebex bot bic ©ebnnten

bringt, bafe reo nidjt glcid) ueijm erften ßefen, bod)

s tocnigftcn§ bcrmi (Srtoadjcn bc§ nädjften 2ftotgen§,

biefe feilen an ©ie gerietet raerben.

3nt)örber[t alfo bebaure tdj Sie, bafe ©ie ftfjrctöcn

müfjen, ba rao Sie tljun uitb teilten füllten. S)ie

©efdjäftc l)abcn fiä) überalt, bcfonbcrS aber Bei) endj,

10 feit langer ,3eit in§ Rapier gebogen, unb bic ©efdj&ftS»

leute bebenfen nierjt, bafj bieten, öom latcini[d)en Acta

hergeleitet, fo Diel tjeifct al§ ©ctljancS, unb bafj

alfo barin !etne§roeg§ eingeheftet werben bürfe, toaS

man tfutn toetbe ober tootlc. ätienn c§ mir nodj

15 mandjmal ©bafj madjt, ein gaScitcl felbft 311 Ijeften,

fo ift e§ nur im öange einer ©adjc, bic 31t üjrem

(Snbe tjincitt.

Safe bic gute üßanbora ctraay zaubern mürbe, roenn

fic mieber nadj .'paufc !ämc, glaubte iä) 0orau§3uferjen.

20 £)q§ geben in lepliij toat 311 biefer Arbeit gar 31t

günftig, unb $t)X ©innen unb £rad)ten barauf fo

anljaltenb unb au» beut ©an3cn, bafj eine llntcr=

bredjung notrjloenbig aud) eine ^aufc rjcrOorbringen

mufjtc. SDod) taffen ©ie e§ nur gut fetm; c» ift fdjon

25 fo biet baran gctljan, ba^ bas Übrige, T6ct; gelegener

3eit, root/l bon felbft Ijcrbortreten wirb.

£>afj ©ie ablehnen bic
s
JJcuftt 311m gauft 31t com=

poniren, faun iä) 3$nen nidjt öerargen. 2Jtetn 2ln=
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trag toat cttoa§ leidjtfinnig , toie ba§ Unternehmen

felBft. 2>a8 mag benn aud) nod) ein 3>af)r lang

rutjen: benn id) fjak burd) bie 23cmüf)ung, welche

mir bie SJoxftettung bc3 ftanbr)aftcn ^rin^en gemalt,

jicmlidj bie Suft crfdjöpft, bie man ju folgen fingen s

mitbringen mufe. ©cnannteS ©tuet i[t freilief) über

alte ©rtoartung gut ausgefallen, unb fyat mir unb

anbern Diel Vergnügen gemacht. (5§ toiE fdjou cttoaS

fyeifjen, ein Bctjnafje 200 ^aljr alte», für einen ganj

anbern £)immclyftrid), für ein 33oI! öon ganj anbern 10

Sitten, Religion unb (Mtur gcfdjricfcncy SBcrf toieber

fo fjcruor^aukrn, bafj e§ toie frifd) unb neu einem

3ufäjauer entgegen lomme. S)enn nirgcnb§ fitfjlt fidj

gefdjtoinbcr ba% Veraltete unb nidjt unmittelbar 2In=

fprcdjcnbc al§ auf ber SSüfjne. "

2öa3 meine äßcrlc betrifft, follen ©ie oor allen

Singen ben 13. $anb jtoetonal erhalten, äMin unb

orbinär. ©ie fyaBen fefjr toofjl getfjan, bie SBurft an

bie ©peäfeite 3U toenben. (Sin anbere§ (Sjemplar für

©ie toirb fidj frfjon finben. 20

(£§ ift fefjr Ijübfdj oon ^Ijncn, bafj ©ie bie %axbm=

leljrc nid)t au^er 9Id)t laffen; unb ba% ©ie foldje in

Keinen 2)ofen ju fidj nehmen, toirb fcfyr gute SBirlung

tf)un. $#) toeifj red)t gut, ba§ meine 3lrt bie ©adjc

31t Mjanbcln, fo natürlich fie ift, fefjr toeit oon ber 35

getoölmlidjcn aotoctdjt, unb id) !ann nidjt Verlangen,

bafj 3iebcrmann bk 23ortf)eile foglcid) gctoafyr toerben

unb fid) 3uet0.net! foHc. £>ie ^lat^cmatilcr ftub närrifdje
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Mcrly, unb firtb fo toeit entfernt aud) nur ju atjnbcn,

toorauf c§ antommt, bafj man ifjnen iljrcn £>üntct

nadjfcfjcn mu§. $d) ^tn fcfjr neugierig auf ben erften,

ber bie 6act)c einfiel)! unb firf) rebtid) baberj benimmt

:

5 beim fic t)abcn bod) nidjt alle ein SSrett bor bem

ßofcfe, unb nierjt alle Ijabcn böfen SBiUcn. Übrigen*

rairb mir benn bod) bei] biefer (Gelegenheit immer

bcutlidjcr, toa§ idj fdjon lange im ©titlen toeijj, bau

biejenige ßultur, roclctje bic sJJcatl)cmati! bem ©eiftc

io giebt, äufcerft cinfeitig unb befdjränlt ift. ^a, 2SoX=

taire erfüljnt fiel) irgenbioo ju fagen: j'ai toujoürs

remarquö que la Geometrie laisse l'esprit ou eile le

trouve. — %uü) Ijat fdjon granitin eine befonbre

2löcrfion gegen bic 9)ktf)ematiter, in 2l6fid)t auf gc=

15 fettigen Umgang , ftar unb beutlidj au§gebrüctt , too

er iljren $lcinigtcit§= unb 2öibcrfürudj§gcift uncrträg=

lid) finbet.

2ßa§ bie eigentlichen 9cctütoniancr betrifft, fo finb

fie im <}atl ber alten ^reuf^en im ©ctober 1800.

20 «Sic glaubten nodj tacttfdj ,]U fiegen, ba fic ftrategtfd)

lange übertounben raaren. ätfenn ifmen einmal bic

klugen aufgeben, toerben fie erfdircefen, bafj id) fdjou

in Naumburg unb Seidig bin, mittlertocile fic nodj

bet) äßeimar unb SBlantcnfjan ijcrumfrööeln. 3cnc

25 ©djladjt mar fdjon oorf)cr öerlorcn, unb fo ift Cs5

fjier aud). 3fene ßeljrc ift fdjon au»gelöfd)t, inbem

bie Ferren nod) glauben, iljrcn ©egner Oeraajten 31t

bürfen. 93cr,jci(jcn Sic mir baö ©rojjjtfjun, idj fdjätne

o c 1 1) c3 «Berte, iv. 9lbtl). 22. 33b. 4
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mid) bcffen fo wenig al§ bie§crren ftdj üjte§ ®tein=

t1jun§.

yflit ßügelgen gefjt e§ mir redjt Wunbcrtid), tote

c» mit mit meutern ergangen ift. $d) backte ttjtn

ba§ $veunblid)ftc ju fagen: benn Wirftid) War SSilb &

nnb Stammen rccfjt Wünfctjcn§Wcrtl) aufgefallen, unb

nun ftöfjt ftd) ber gute 9Jknn an ein äußere» §öf=

tid)teit§3eid}en ba% man benn bod) nidjt oerfäumen

foll, inbem man burd) 33crnacl)läffigung beffetben

manche *ßcrfoncn berieft. 9ftan Ijat mir einen ge= 10

totffen Seidjtfinn in biefen fingen oft übel genommen,

nnb je|t Betrübe id) gute 9ttenfd)en burdj bie $örm=

lidjfeit. ßegen ®ie ja, mein lieber greunb, feinen

alten $el)ler ab. Sie fallen entWeber in einen neuen,

ober man tjält $ljre neue ü£ugenb für einen $eb,ter; 15

unb ©ic mögen fiel) ftcEen, Wie Sic WoEen, fo lommen

Sie Weber mit fid) nodj mit anbern ganj in§ ©leidje.

6» ift mir inbeffen lieb", ba^ id) e§ Weifj: benn iä)

Wünfdje mit biefem braOcn 2Jtanne in einem guten

23erljältnif3 ju flehen. • 20

2Ba§ ben antuen 6tier betrifft, fo Wäre mein

33orfd)lag, man paäte i(m forgfältig in ein ftar!e§

^fäfterjen unb fenbete if)it mir 311t 9lnfidjt. dergleichen

5)inge finb im Slttertlmm oft Wicberljolt unb bie

@j:emplare Oon feljr Ocrfdjicbenem Söertn,. <§err$rieb= 25

läuber, ben id) ftf)önftcn§ grüfse, geigte mir 31t

gleicher 3eit an, toa§ er etwa für ßiebb,aberetycn fjat,

unb Womit man i\)m bagegen bienen fönntc: benn
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irgcub eine gute SBron^c in ben Saufd) 311 geben,

toürbc fdnoer galten, ba c§ unter tiefen fingen fautn

Dubletten giebt, unb bie ctroanigen, mögen ätjnltd)=

feit unb Unäfmlidjfcit , boppelt tntcreffant toerben.

s 2Ba§ tef) aber oorläufig anbieten tonnte, märe folgcn=

beS. $d) befiije eine ferjr fdjöne DJicbatltenfammlung

tttetft in Sron^c, bon ber ."pälftc bcS 15. ^arjrfjuubertS

an bi» auf unfere $cit. Sic tft r)auptfäd/lid) ge=

fammlet, um ben ©ang ber ^unft im Paftifdjcn,

10 beffen Sötcberftfjcin man immer in ben 5JicbaiEcn

jietjt, bem grennb unb Kenner bor klugen gu bringen.

§icr tjabc id) nun fdjöne, bcbcutcnbc Dubletten, fo

ba|3 iä) tooljl eine uuterridjtenbc Üteirje 3ufammcu=

ftellcn unb abgeben tonnte. Gin $unftiiebrjabcr, ber

15 and) nod) nidjtS üou biefer 2lrt befiijt, erhielte ba-

bind) fdjon einen frönen ©runb unb einen tjtn=

reidjenben %nlafc weiter ju gerjen. 5tud) giebt eine

foldjc Sammlung (Mcgcnb,eit 31t fet)r intereffanten

33etrad)tuugcn, fo gut at§ bic Suiten gricdjifdjer unb

20 römifdjer ^ünjen, ja fie ergänzt ben ^Begriff, ben

un§ jene geben, unb lafjt itm Bis auf bk neueren

Reiten öerfotgen. 3>d) barf toorjt fagen, jener Stier

nutzte fcfjr boßfommen fet)n, wenn idj nidjt bei) bem

rjier vorläufig angebotenen Üaufdje nodj im (Srebit

25 bleiben foKtc. Waffen Sic mid) baZ 9lät)cre erfahren.

3)a icfj nod; rjübfdjeS Rapier bor mir fcfjc, fo will

id) nod) fjin^ufügen, bafj mir biefer Üagc etroaS fel)r

erfreuliches hnberfafyrcn, inbem mir Oon Seiten ber
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ßaifeiinn bon Öftrcid) 9)iaj. eine fdjönc gotbne ©ofe,

mit einem Brillantenen $ran3 unb bem barin nad)

allen SBudjftaben auygebrucftcn tarnen ßuife, p=

gcftcHt toorben. 3>dj toeife, 6ie nehmen audj 9lntijcil

an biefem Cheignifj, ba un§ nidjt leidet ein fo un= 5

erwartete» unb bclebenbe§ @utc begegnet. 9hm leben

6ic rccr)t Woljl, liebe 6onne, unb fahren ©ie fort

3U erwärmen unb 3U erleuchten.

Sßcimar ben 28. ftebruar 1811. ©.

6119.

3ln ^riebridj ö. ©enij.

[Concept.] [28. gebruar.]

@W. §od)Wol)lgeboren 10

Senbung fjat mir ein gan^ befonbre» SSergnügen öer=

fdjafft. (§3 fdjeint gegenwärtig eine ^ett 3U fetjn, in

ber maud)e§ (Srfrcultdje bon 2Bien an mid) gelangen

fott. £>ie (Sompofitionen be§ §errn (trafen t>on

SMetridjftein , Wctdje mir 3ugleid) ßtjre unb greubc 15

madjen, lommcu faft ju gleicher £eit mit einem aller

=

gnäbigfteu ©efdjent bei) mir an, Woburd) 3fljro 9Jta|e=

[tat bie ftaifetimt mid) Sfjrer £mlb 31t bcrfidjcm

gcrul)t, unb WcldjeS id} mit bantbarem obgleich be=

fdjämten .£er3cn aufgenommen. 20

Sern .£errn ©rafen bon 5Dietrid)ftein öermelbe id)

felbft meinen 2)ant fobalb id) bie Sicbcr gehört, benn

id) Wünfdjtc baran meinen magren unb gefüllten
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Vlutljctl 311 Bezeigen. Okgcnioiutigc* etlaffe id) früher,

ttjeilS um für bic gegebnen sJiad)iid)ten balb genug

311 bauten, tfjeÜS aud) norf; einige bitten ^inju=

yifügcn. Qftäuletn bon iTerpen itnb iljrem glüdlidjeu

5 Bräutigam empfehlen Sie mid) 311m ailcrbcftcn unb

fdjönften. 3eoc3 ^ c ^nc SStfittdjen bon itjrer gcfdjtcftcu

Vrnub mürbe miefj fefjr gtürflid) madjen, unb id) bin

(§m. .Soodjmob/lgcborncn fetjr banfbar, ba$ Sie mir ein

fo(d)c3 ncgojiircn motten. $rei)lid) i[t, rcic Sic felbft

10 fügten, ber gegenmärtige s
<Hugenblicf nid)t ber günftigftc;

inbeffen beraubt fic fid) bicttcidjt eines Stattet au§

tfjrem Portefeuille ober 3cid)cnbud)e , loofür id) ntcfjt

genugfam 311 banfen rcüfstc. 5lbcr aud) ofjnc biefj

merbe ich, immer mit Vergnügen ba§ ©tue! eine* fo

is roürbigcn ^rauci^immerS bernctjmcn.

Unfrcr teuren Qxcunbtnn bon (Abenberg ern^

bfetjtcn Sie mid) ja auf ba§ atterbefte. 3fö Ijatte

bind) gfr. bon (Ürottb,u§ leiber fd)ou i(jr Übelbcftnbm

bernommen, unb mir barau§ if)r Stiltfdjmcigen gc=

ao beutet. SOßie leib tr)ut mir'§, ba$ bic Gur be3 borigen

Sommer* ttjr nid)t fo roof)! betommen ift, al§ un§:

benn fotoofjl ber .Sjci^og al§ idj, gcnicfjcn babou bic

fdjönften $a*üd)tc. S)en lieben unb Ijolbcn ^ri^effiunen

bon Gurlanb rufen Sic mid) in§ 5lnbenlcn jurücf.

25 SSon it)rcr grau sJJiuttcr f)abc id) , in biefen Sagen,

SSricf unb Scnbung au» üßariy erhalten: c§ ftnb

sIRebaittcn bon ben neuem frat^öfifdjen Äiüuftlcrn.

Steine 3ur $cfct)id)tc ber töuuft unb ber ftünftler
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Etgcntli^ jufammcngcfdjafftc Sammlung raub baburd)

fcfjr complctht.

Scfjcn Sic $räutein öon Signe, fo jagen Sic itjr

ja ben beften San! für ben allcrlicbften Eilboten, ben

fic mir ju fenben fo gefällig gcraefen. 6r foü mir &

normten unb bic Sßfetbe bcfteEen, fobalb id) mtd)

raieber auf ben SDBeg madje, um nad) Icplty 31t fahren,

unb idj l)offc nur, um befto gefdjrainber bort an=

ptommen.

Tcm Qfärftl Gtarüfdjcn fßaaxt fo raie bem 2)cdjan= 10

ten aller Gutgelaunten Bitte mid) tn'8 eingebenden

3U rufen. 2)em letzteren bin id) bcfonber§ Verpflichtet

für ba$ gute Zeugnis ba§ er meinen nroblematifdjcn

2ßal)tücrraanbfd)aftcn crujcilcn raollen.

9Jlöd)tcn Sic fobann raol)l Bei) bem dürften Sobto= 15

raij} bcrnctjmen, ob ber haften mit ber *Dtufif ber

jDncr Achille angclommen; fobann bei) f^ürft ßid)=

noraöu), ob mein SBricf uom 23. Januar mit einem au

be§ .s^erru ©rafen öon 2llujan ©jcellcn^ eingefdjtoffencn

rairflid) angelangt. %d) l)ahc in biefen Sagen nod)= 30

mal§ an ben dürften gcfdjricben, um bie erft jeijt

erfolgte 5tnlunft ber obengcbadjtcn 3)ofc fd)ulbigft 3U

melbcu.

@ra. .^odjmoljlgcborncn fcl)en, raie fel)r id) auf

A\l)ie ©ütc Ocrtrauc, inbem id) juglcid) tjoffc, ^i)\m\ 25

burd) biefe Aufträge nidjt alljufe^r befdjraerlid) 31t

fetjn. S)cnn Bei) jenen oielfadjen Goiraerfationcn, fo-

raie bet) jenen föfttidjcn ©aftmälern raerben Sie bic
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genannten Sßerfonen ja tooljl mcljinials anfidjtig. äBäte

mein Zulagen fo gut als ber beS (Safcellmcifters Weidjarbt,

meldjer nerfidjcrt fid) niemals eine 3>nbigcftion gegeffen

3U tjaben; fo müßte tuirflid) bic 23efd)rcibung ber

5 SBiencr ©aftfi'ctotjeit für ntidj I)ödjft rcijcnb werben:

ba id) miefj aber oor einem guten 2)inet cfjer 31t

fürd)ten, aU barauf 311 freuen t)abe
; fo finb bcr=

gleiten
s
2(uyfid)ten für mid) metjr abfdjrecfcnb al»

einlabenb. Xoä) ift fo mandjcS aubere in äßien, WaS

10 mid) roirflidj rcdjt uugcbulbig madjt, enblidj einmal

botttun 311 gelangen, roo fo oielc üßerfonen fid) 311=

fautmen befinbeu, benen id) mid) üerbunben unb oer=

pflichtet füf)le ; unb fo niete ©egenftänbe, bereu ßennt=

nifj mir leibet nod) abgebt.

6120.

9ln bic $oft$eater=(£ommtffion.

15 @>3 fjat fid) ein junger SJlenfdj, Sbuarb Ulrid),

bei) mir gemelkt. %fym ift ueulid) bie (Sxlaubnifj

crttjcilt toorben, in ben 4 3aljr§3eiten, al§ i'icoljabcr

ba§ äMolonccH mtt.mfpiclcn. 6r bittet um üBergünfti=

gung, ein gleidjey tünftig imCrdjefter tljun, unb Ijoffcn

20 jui bürfen, bafj er cinftcnS in bk .S>r3ogltd)c Sonette

möge aufgenommen Werben. 6r Ijat biyrjcr bei) $aa%

Stunben genommen. 5ßor allen Singen möd)tc Wofyl

£>crr (kbcünteiftcr um ein ,3eugnif3 311 crfud)en fetro,

imb .\>rr £wfcammettatrj, Weldjer fid) feit fo bieten

25 ^a()icn ber (SapcUaöglingc annimmt, Wirb atebann
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bie ©efäfligfeit (jaocn, feine föcbaufcn 311 eröffnen,

in uncfcru ba$ ©cfudj ftattfinbcn tonne.

2ßa§ mid) Betrifft, fo pflege id) ^roar !einc 9{cbcn=

bctradjtungcn fct) unferm ©cfdjäft gelten 3U laffen;

allein id) gcftcfjc, bafc icr) biefem jungen *Dienfd)cn, 5

ber fict) einem guten Wufjcrn leiber einen ©erjaben am

Qfufce I)at, geholfen münfd)tc, ba er mit feiner Sdjraefter

gerabc in ben ^ntjren, too bie 33itbung am meiftcu

Sorfdjub" uertangt, unter ber traurigen Saft einer

leibigen 2>ormunbfd)aft feuf3cn tnnjj. 10

Sßeimar ben 1. 9Jtär3 1811. ©.

6121.

"Jht ben s
4> v i n ,5 e 11 3?rtebrtdfj öon ©ottja.

[Concept.] [6. «Wlära.]

2)af$ (Sro. 3)urd)laud)t idt) nicfyt früher auf ein fo

gnäbige§ 6d)rct6cn, auf eine fo getjaltüoEe ©cnbung

unb auf ba% bautfmrticrjfte geantwortet, roiE id) nid)t

cntfdjulbigcn, ba id) ba» gegenwärtige mit ber fonbcr= 15

baren ^araborje anfangen mufj, bafj id) c§ ungern

abfeube. £)cnn mein fefter Sßorfaij mar, in btefen

Sagen bie t-erfbrodjne @cenc jtti öottenben unb fte

(Sto. S)urd)taud)t 3um S5eroci§ meiner erfennttidjcn

SSere^rung einzureichen. 2lbcr bie ^erftreuung roar 20

fo grofe, ba$ id) mid) an baZ llfcr jener cinfamen

3ufcl im (Reifte nidjt oerfetjen lonntc: benn eiufam

ftett' id) mir fie bor. Slrmiba tjat bor äkrbrufj über
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bcit TOtünmgen fdjon ^allaft unb ©arten jcrjiött,

tft auf unb baoon gegangen unb Imt ben Reuigen

jtuifdjcn Reifen unb l'fecr 3urüctgclaffcn. So müftc

nun and) bic ©egenb tft, fo tjält fic iljtt bod) nod)

5 feft, unb er I)at £cit fein bergangneS ©lud 31t recajri=

tuliren, inbeffen itjn feine ©cfäljrtcn, beten id) Ujm

einige merjr 3ittl)cile, um ein gute» 6l)or 311 erhalten,

3ur fdjncllcn Slbrcifc ucrgcbcn§ anmahnen.

S)tcfeS tüärc ba§ Programm; c§ fdfocint mir günftig

10 für eine Scenc, bic nur öon einer Soloftintmc, bc=

gleitet burd) (£h,or, foü ausgeführt raerben. $om

(Somponiften tjüngt c» ja otjnebem ab, inwiefern er

bic ©lieber be§ Gljor§ aud) einzeln ober 3U §toeij toitt

eintreten laffen, um Duett = unb £cr3etttb,eilc 311

15 bilben. 93U§fäEt ber ©egenftanb @ro. 3)urd)taud)t

nidjt gan3, fo tjoffc id) elften» bamit auf3iiroartcn.

2)cm brauen Maestro bitte midj beftenS 3U cm=

pfcljlcn. @r tjat mir burd) bic 9Jtittl)ciluug ber

23änbd)cu grofjcy Vergnügen gemacht. 3'dj rcünfdjc

20 bie ßrlaubntfj fic nod) einige ^eit 3U behalten : benn

üerfd)icbcnc§ mnfj notljtoenbig barauS abgcfdjricbeu

hjerben. SDie ©crcür^c roerben jeben Sag tljeurer;

bcStocgcn ift e§ gan3 angenehm berglcidjcn ÜBetSletn

ftatt SßfeffcxS unb 3Jngtoer§, ja btettetdjt nod) alö

äs [tariere 3jngtebienaten unferer ©enüffe 31t gebrauchen.

Renten @ro. 2). nidjt barum übler üon mir unb et=

lauben mir bie Hoffnung, Sie immer aU meinen

gnäbigen unb nadjfidjtigcn §ettn mieber 3U finben.
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91 n ^ondjim SHetttd) SBranbiS.

[Concept.] [ 7.
sMüX].]

(£to. .S3oc^luot)IflcBornctt

Imbcn inid) bind) 3fljren toertljen SBrief auf ba§ an=

geneljmfte überrafdjt. SBirfjl gebeut' id) und) jeuer

Reiten, too baS SBcrt über bie ßebenSftaft ucrfafjt,

bie 3°ouomie überfetst unb bie Keine ©djrift übet 5

bie llietamorprjofc ber ^fiaujeu gefdjtieben rourbc.

.Stätte ftdj jene (*pod)c au§ fid) felbft auSbilbeu ronneu,

fo roärc biel Gstfreulidjcy 311 (joffcn gctücfcn : benn gar

mandjc ©eiftet toirtten in Gtucm Sinne; aber e§ folltc

nidjt ferjn. (Sine abfttactete üBeljcmblungöatt griff 10

ein, ber mit bt§ jc|t manage» ©ute fdjulbig finb, bte

aber and) 31t mandjem sDii3braud) Gelegenheit gegeben

l)at. Die ^cit mufc lehren, ob auf biefe äßeifc bie

SRatuthriffenfdjaft 3itr Ovetfe gebeiljen !anu.

@y freut ntid) gar fcbjr, ba§ 6ic in betn, roa§ idj 15

3ur $arbenlel)re beitragen tonnen, bie frühere 5Dcnt=

toeife Uüeber ftnbeti; unb obgleid) ^tjre DarftcEuug

meinet Intentionen nidjt gan^ mit biefen pfammen*

fällt, fo l)at biefe» bod) nidjtS 3U fagen: benn eben

bcSrocgcn tjabc id) auf beut, roie id; Ijoffc, befreiten 20

unb geebneten föaum bie gewonnenen OJtatetialien, bte

nidjt mir foubern ber 3iatur unb allen 3af)tt)unbcrteu

angeboren, fo 311 foubern unb 3U orbnen gefudjt, bafj

fid) ein $cber 311 feinen ^roecten, befonbcr§ 3U ben
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practifdjcn, baoou auSfudjcn fann, roa§ itjm mit gc=

mafjeften fdjetnt; unb id) barf baffer meine $reunbe

tool)t bitten, biefem unb jenem Gaöitei gclcgenttid)

roieber einmal itjte ^lufmerffamfcit 311 fdjentc-n.

5 ©efyr mistig ift mir'3, bafj fid) in einem fo

benfenben unb forfdjenben Planne ein 2lfi)anobicpy

rjeroortrjut. Sdjon au3 bem 5ßla|, too id) btefeS

Sß$anomen§ ermähne, 3eigt fid), bafj id) e§ 3toifd)en

bie prjpfiologifdjcu unb patfjologifdjcn I)ineiu fteüe.

10 $dj fjabc biefe fo bebeutenbe 6rfd)einung, toie mandjc

anbete, nur teife Berührt unb nur ba§ 9totljtocnbiaJtc

angebtutet, mit ber Intention e§ gcicgenttid) 6efonbet§

311 bezaubern.

@m. .spodjrcorjlgcborncn gcl)attrcid)Cy Sdjrcibcn leitet

15 mid) tüicber baljin, unb id) toerbe bei) einiger s
JJiu£;c

baSjenigc jufamtRenfäffen, toa§ ©te mir mitteilen,

toa§ fid) nod) in meinen papieren unb ^rotocoUen

finbet: beim id) t)a6e jtocl) bcrgleidjen Ipetfonen genau

geprüft; unb bann toerbe id) bitten, mid) barüber an«

ao eigenem 6inn unb (Srfal)rung locitcr 311 belehren.

^d) geftetje gern, bafj id) biefe abnorme (Srfdjcinung

eljer für pl)l)fio(ogifd) afy für pattjologifd) anfpredjen

mödjte. Sie roiebcrrjolt fid) fo oft, finbet fid) bitra>

am berj gcfuuben Sclj = Organen
, gehört gait3eu

25 Qamilicn an, unb e§ giebt fein Glittet, feine (Surart

bagegen. ßtüar finben fid) auef) tooljl ßtanfljetten, bie

merjr ober toeniger biefe Gfjaractere an fid) tragen;

atiein icf) bin bemnngcad)tet geneigt, tote oben gefagt,
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,ui bciifcn. SB« fjaben fein föedjt, ben ^uftanb be§

sJJio()ieu für patrjologijdj anjufe^en, fo iuenig al§ ben

bei lueifecn £>afen, $ücfjfe uub SBftten, ob toir fllcid)

toiffen, bafj bort bic mcnfd/tidjc ÜNatur burd) ein

Ijei&ei, nnb l)icr bic tljicrifdjc burd; ein faltcS Klitna s

beterminirt roirb. Sinb ja bod) felbft bic ^anind)cn=

äugen bei) ßtetinfSmuS nidjt immer aU patfyologifd)

an^uferjen.

2Ba§ midj befonber» reift ba» Pjänomcn Oon

biefer Seite 31t betrauten, ift bic Überzeugung, bafj 10

ljier eine Pforte befinblid) ift, obgleich eine fcl)r enge,

um in baZ 2lHcrl)ciligfte ber Farbenlehre ju bringen:

ein 9tabelö()r 100311 c§ frctjXid) fdjiocr ferjn möchte ben

öaffenben $abm 3U finben. S)enn roeber baZ 6crjiff=

feil bey gemeinen $crftanbc§, nod) bic tranScenbcntcn 15

Spinneweben finb gcfdjiclt rjicr eingefäbelt 3U toerben.

ä>iclleid)t gelingt c§, mit @ro. .£. SBc^ülfc; rocSrocgcn

id) bic Sacfjc, bic ^fjnen fo narje liegt, mcfjr al§ jc=

mal§ 3U bcadjtcn 6ie erfucr)e.

groerjerler;, roa§ für bic Gfyromatif intcreffant ift, 20

fanb man fonft in Gopcntjagcn: djtnefifc^e 9JlaIer=

färben, rooOon mir noefj ein fcfjr fct)önc§
s
Jiotf) unb

(Mb erinnertid) finb, ferner farbige Heine Scibcn=

ftränge, bic nad) rounberlictjen ©erjattirungen unb

öcgcnftcHungcn in feinem Rapier neben cinanber gelegt 25

roarcu. 3)crglcid)cn braute ein greunb Oor einigen

^yafjrcn Oon 6openl)agcn mit. sDföd)ten Sie bie @c=

fäUigleit l)abcn, mir getegentlid) einige 91acrjrid)t
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,}ii geben, 06 ftdj fold)c 2)ingc finbcn, unb 31t toclrfjcm

greife.

$n bcn Archives littöraires de PEurope Nr. 38.

gefauai 18<)7 ftcfjt eine 9lbrjanblung bon PreVosI

5 meldje toertig @rfreulid)c§ f»at , tocil fie otjnc irgenb

cttoaS ju begrünben, bie mcljrgcbadjte (Srfcfjctnitng

gum SSetuet§ bc§ ffcptt|d;ert ©at$c3 gcbraudjt: bafj

ntdjt alle 9)lenfd)cn bie färben übercin feljen; too=

bind) un§ benn toenig geholfen i[t.

iü
sDUd) 31t geneigtem Slnbeirfen embfeljlcnb.

G123.

9tn Setter.

SBeimar bcn 14. 9Mq 1811.

£>er Stier ift ausgebaut unb ftcljt bor unfern

klugen ba. 3d) b)iU nur feljen, ein baar Sßortc auf

bie
s

4$oft ju bringen um feine Slnfunft 31t mclben:

15 fie interefftrte mia) um fo metjr at» id) einen ätm=

lidjcn befitje unb j)ule|i benn bod) burd) Sßergteidjung

unfer Urteil am beften gefdjärft toirb. 33on bem

angenommenen fann id) nur citig fo biet jagen, bafj

e» ein £ragelabl) ift bon altem unb neuem, ©djroer

20 mürbe ci5 falten, otjnc ein entfäjtebeneä ©egenftüd mic

id) fdjon befitje, biefc beleben Staturen 3U foubern, mic

id) e§ nun im 9lugenblicf ttjun fann. $u einer um=

ftäubtid)en Weccnfiou follen bk W. K. F. gufatttraen-

berufen merben. Xanten Sic igexxn ^fricbläubcr auf
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bag allcrberbiublidjftc. S§ freut midj fe^r in feinem

So^nc einen *Dtann 31t finben, ber mit mir in einer

getoiffen SiebfyaBeret), toenigftenS bon einer ©citc 311=

fammentrifft. Ob er glcid) fo tooljl berfcfjcn ift, fo

müfete td) mid) irren, wenn icr) iljm nidjt im Saufd) *

auf tiefen SBierfujj einiges ßrfrculidje anbieten tonnte.

ßefcen Sie recfjt tnotjl! 9Md)ften§ metjr, mein ßunft*

nnb SeibenSBxubet! £)a§ 9icd)te hritt bie ganae äöclt,

ober mit ^fnfdjcn fott e§ erreicht werben.

©. i°

0124.

3ln bie e-vbpvtn^cfftn ßaroüne Soutfe

u n i'i e rf t e n b ur g=@ di tu e ri n.

[Concept.]

Sdjon lange toünfdjte id) mir einen 5ln(a§ mein

nnbcrjcüjtidjeS Scrjrocigen 31t bredjen: benn foldje

Untcrlaffung§fünben führen baZ Übel mit fief), bafj

ifjrc Stauet fic rjartnädiger nnb incorrigibler mad)t.

Dam Vücifc id) unferm guten $003 im ©rabe 2)anf, 15

ba% er mir bie (Mcgcnfycit giebt, midj (§ro. 3)urd)=

laudjt fd)riftlid) 3U näb,crn, unb §öd)ftbiefelbcn bon

meiner alten treuen 2tnl)änglid)fcit 311 berfidjern.

6to. 5Durd)laud)t in äßeimar nidjt roieber 3U finben,

mar mir fd)mcr3licr) genug unb id) tjabe burd) aHcr= 20

Ich gefedtge unb ttjcatralifdje $efte immer burd)=

embfunben, bafj un§ allen burd)au§ etroa§ fehlte.

2Bo id) .£üd)ftbicfctbcu am lebhafteren 311 un§ gc=

nü'mfdjt tjabc, mar bei) ber 9tuffüf)rung bc§ ftanb=
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haften bringen, rccldjc tüte (5ro. 2)urdjlaudjt getoijj 31t

Cfjrcn gefommen, über Giroartung gelungen tft.

9tun rjabe icf) bie {yreube Crro. Üurd)laud)t eine

jßattfjte ßaa^iferjer ßeidjnungen 3U überfenben, an

5 benen 3^x geübte» 21ugc, %fyt feine» ©effiljl unb 3[1jr

bind) eigne Üljättgfcit geübter Sinn biet Vergnügen

finben lütrb. S)enn baZ tft ja bei Sßertt) ber Muiift,

bau fie un§ ba» SÖat)ie bebeutenb, ba» Vergangene fo

Inte ba% entfernte SIxcfflict)e bequem, unb bei* 33crgäng=

10 Itdje unb äßanbelbarc bauerfjaft bor bie 5lugcn bringt.

Grfjalten Gro. Smcr/laucfjt mir ein gnäbige» s2Inbcn!cn,

forote ba$ rjöcfjfte Söotjltoollen 3föte§ Surdjlaudjtigftcn

$ettn ©emafjt§; roie id) auä) angelegentlich bitte meiner

ju gcbenlen, toenn 3ic mit Cfjrcn ßloftetftauen unb

15 ©tiftsbamen, in bem frönen 2f)al bon ©ubiaco roenig-

ften» mit ben klugen fpajircnb, fid) unterhalten,

b. 15. 2Jffii8 1811.

6125.

% n ©abtb Aricbtäiibcr.

2)er gefällig überfanbte «Stier tft glücflid) angefom»

nten, unb id) finbe mict) bafür jeüjr berbflidjtct. 3nbetn

20 id) nun bafür meinen beften Sauf abftattc, fo bermclbc

icf) hiermit meine ©cbanfen über bicfe§ Jhinfttoerf.

©egen Gnbe be» IG. $at)rljunbert§ mag einem gc=

fct)i(ftcn Gr3gicfjcr ba» Fragment eine» antuen SttetS

in bie §änbe gefommen fehn, unb jroar bie unber=

25 fcf)rte borbere Seite befjelben; roeldje» um fo etjer



G4 3JWt3

möglich roar, als betgtei^en £yiQlu
'

cn *n 3toc*) feilen

gegoffen, unb tn ber Glitte jufammeiigelötljet toaren.

Ter Miinftlcv modjtc SBettlj unb SBürbc biefcS 5Btud)=

ftürf§ cinfeljen; er formte e§ batjer unb reftaurtrtc

ben ^intern £r)eii~ nad) feiner Sltt unb töunft. Über 5

biefeS erneute 9Jtobcü machte er aisbann bie nöttjige

Qfotm, gofj ba? (yanjc, unb überarbeitete e§. §ierau§

entfielt nun btö 3tü\£
s

\pai.t\a
)
t bei) bem 5lnblic! biefeS

Ahtnftgcfdjöpfe». S)er botbete Sljeil Ijat ba§ ^m=

pofante, ©efd&matf» unb Sinnbolle be§ 2Iltert!)um§ ; 10

ber Wintere Xt)eil getoiffe Üugcnben ber neueren 3eit,

3. SS. etwa» -ftatürlidje» unb ausgeführtes in ben

2f)cilcn; aber ber eigentliche ©inn be§ 9lltetttjmn§

ift nidjt gefaxt, toebet in Stellung nod) SBetoegung

ber ©lieber, unb fo entfielt ein 3ft>et)beutige§ Söeti is

bo§ un§ alSbann erft tcdjt intcreffirt, raenn man

foldje», toie t>on mir Qcfcxjer)cn, in ätnei) Xfjetle a&

fonbert. ^nbeffen mürbe id) biefeS nidr)t fo beftimmt

beraubten tonnen, rcenn iü) nidjt fdjon einen Stier

glcidjcr ©röfie, melier toirflid) anti! ift, befäfje: rao= 20

burd) benn bic üöctglctdjung möglich tottb. 3ludj

eben be§b,alb ift mir biefeS neue (Sgemblat fo roertf),

toeil c§ ja bet) bergleidjen fingen Ijauptfädjlid) auf

(iinfidjt unb Urteil, auf ßcnntnifc ber ßunftepodjen

unb llntcrfdjctbung ber Reiten anlommt. 25

$d) l)abe aud) bcSljalb fogletd) meine beften Du-

bletten 3it[ammcngcpad't unb überfenbe foldjc mit

(Scgcnunirtigcm tooh/t oettoaljtt, fo ba§ id) fyoffen
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!ann, ba$ $äftd)en rocrbc glücflidT; ankommen. 3d)

füge fein SScracidjntfj Ijinp, ba 3§t §crt ©uljn a(§

35cfitjcr einer fo anfrimlidjen Sammlung, at§ Kenner,

bem nodj überbief; alle ,'püIfSmtttet ju ©ebote ftcfjcn,

5 bie überfenbeten ©tücfc leicht beurteilen unb cin=

rangtren toirb. @bcn fo roenig bebarf c§, Hon bem

2Bertc)c biefer 2)ingc ctroa§ t)in3U3ufet}en. 3tfj toünfdjc

nur, ba& bie 6enbung too nid)t im @an3cn, bod)

im (Steinen angenehm fetin möge. SSon Wom cr=

10 fyaltc id) manchmal einen SBctjtrag 3U meinem $unft=

befit;. ^inbet fid) cttoay ^Doppelte« batunter, fo tocrbc

id) c§ an3U3cigcn nid)t ermangeln.

2)a§ Oorjäfyrigc Programm ber 21. 2. 3- ift oon

unferm großen ßenncr, bem .£errn §ofrat^ 2Jtetjet

is gcfdjrteben. S)ie $ortfctumg fotttc btefe§ %afyx cr=

folgen; fic ift aber bi* jetft nod) nidjt abgebrudt.

^nbeffen lege idj einen *ßrobcbrucf ber platte berj,

roeldje bie $ortfctmng begleiten folltc. 3d) MU'.c ^ c

barauf abgebilbeten fämmtlidjcn ^icbaiHcn unb redme

20 fie unter meine $leinobe. 2)arf id; bitten mir mit

roenigen 3Borten bie glüdtidjc
sMunft bc§ .^äftdjcny

3U Ocrmclbcn, roobet) idj 3ugleid) beffen gute 2tuf=

na'fjme 311 bcrnctjmcn toünfdjc, unb mir mit einer

gelegentlichen ^ortfetjung bc§ einmal angetnüpften

äs 2ßcrljättmffc§ fdnncidjle. 3)er id) recfjt roofjl 311 (eben

roünfcrjc, unb midj 3U geneigtem 2lnbcntcn empfehle.

SBeimar b. 18. 9Jtär3 1811.

©oettje.

© c 1 1) c § Söcrf c. IV. 9tbt(). 22. Bb. 5
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612G.

Sin Seiter.

SEaufenb S)anf, mein lieber $rcunb, für bic 5ln=

regung, bie Sic gegeben Ijabcn, bafe mir jener Stier

^ugefenbet roorben. (Sr fjat beb, mir unb in meinem

Greife bic ^unftbctradjtung in biefen Sogen Belebt,

nnb iü) totinfdjte nur fie mit Sfmen recapituliren 3n 5

fönnen. äöenn £>err gricblänber Sfönen mitteilt,

roa§ id) ifjm fdjrieb, toerben Sie feljen, bafj mein

erfte§ ©ctoaljrrocrben, inbem iä) btefeS $unftgefd)öpf

einen SIragclapfyen be§ alten unb neuen Ijiefj, fiel)

aud) in ber $olgc beftätigt Ijat. 3dj t)ätte nodj Oiel 10

rccitläuftiger fetyn muffen, toenn id) !)ätte motten auf

ben (Srunb getjen, unb alle» fagen, toa§ beb, biefer

(Megcnljeit fidj ^ur 33etrad)tung aufbringt. Sin $äft=

djen mit intereffanten Skonccmebaillen ift an §errn

$rieblänbcr abgegangen, unb ba beffen Soljn Sammler 15

unb Kenner ift, fo Ijoffe idj eine gute 3lufnaljmc.

Saft §crr 2£cif$ gegen meine Farbenlehre toütljet,

tfyut mir feljr leib für it)n: ein ohnmächtiger £ajj

ift bic fd^rcdlic^fte ßmpfinbung; benn eigentlich foKte

man üßientanb Raffen, al§ ben man oernidjten tonnte. 20

äöeil id) aber in allen SDingen bk genetifdjen SSe=

tradjtungen liebe, fo toitt idj ^tjnen einen 3luffd)luf$

geben, rool)er biefe§ guten 2Jtanne§ UntoiHc benn

eigentlich entfprungcu ift. Siclje Farbenlehre. I. ^olern.

§ 422. S)ic Stelle toirb ber SSequemlidjfcit wegen 25
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fogleidj l)icr eingcrüdt: „3Btr antictyiren l)icr eine

23cmerfung, bic eigentlich in bk ©cfdjidjtc bcr $arbcn=

Icfjre gehört, ."gautj, hl feinem -ftanbbudj bcr Üßljljftl,

tuicbcrljott obige 23ef)aubtung mit 92ctoton§ entfcf;ic=

5 benen Sßorten; allein bcr beutfdjc Übcrfctjcr ift ge=

nöt()igt tu einer 9iote an3ufügcn: „ic^ toerbe unten

„Gelegenheit nehmen 3U lagen, bon melden

„Sidjtarten bc§ $arbenfbectrum§, meinen

„eignen SSerfudjen jufolgc, btefc eigentlich

10 „gilt unb öon melden nid)t." dasjenige alfo,

bon beffen abfoluter 23ef)aubtung gan^ allein bk §alt=

barfeit ber 9Zerotonifd)en Sefjrc abginge, gilt unb gilt

ntdjt. Spaut) fpridjt bk 9cetotonifd}e £cl)re unbebingt

au§, unb fo toirb fic im Stjceen = Unterricht jebem

15 jungen ^ranjofen unbebingt in ben Stop] geprägt.

£)er 2)cutfdje mufj mit SMungungen l)crbortietcn,

unb bod) ift jene burd) Sebingungcn foglctd) jjerftörte

Scfjte nod) immer bk gültige
;

fie toirb gebruett, übcr=

fetjt unb ba§ publicum mufj biefe 9M()rd)cn 311m

20 taufenbftcnmal Besagten." liefet Ü6erfct}cr ift nun

frctjlid) §err Sßeifs fctbft, ben idj an jener Stelle

ntdjt gerabe genannt tjabc, toeit idj ifyn al§ einen

sJJcann, ber ftd) bemühte unb gute Hoffnung gab, 31t

fdjätjen, ja feine arbeiten für mid) 3U benutzen toufjtc.

M @§ tljut mir, toie gefagt, leib für it)n: benn toenu

ßiner, bcr fid) bcr ^aturforfdjung ergiebt, unb nodj

nidjt abgelebt ift, ba§jettige nidjt auerlcnnen toitt,

toa» id) in meiner föaxbmUfyce, metjr ober toeuiger,
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grieiftet; fo toirb c§ üjm nod) oft 31t §au§ unb §of

lommcn, unb er gewinnt moralifd) nid)t babet); er

ftcljt fid> fctbft im Sichte unb mufc bodj 3uletjt, Wa§

er bon mir lernt, 31t feinen 3^ctfcn benutzen unb

bie Duelle bcrläugncn, tootjer er e§ genommen Ijat. 5

®odj bcrglcidjcn Icrgiberfationen unb DJfalberfationcn

lommen in ber ®ef$tdjte ber äßtffcnfdjaftcn fo oft

bor, ba£$ c§ einem SBunber gfiBe, Wenn fie fid) nicl)t

and) 3U unfern Reiten rebctiitcn.

TOgc ^nen 3föt Sfjtm unb Schreiben auf jebe 10

Söeife gelingen! SBte e§ Sfjnen fob, ber Singafabcmic

crgcl)t, fclj id) im Silbe, ©raietje man fid) nur eine

2tn3af)t Schüler, fo ergießt man fid) faft ebcnfobicl

SÖiberfadjcr. $cber ädjte ^ünftler ift al§ einer an=

jufc^en, ber ein anerlonnteg ^eilige bewahren unb 15

mit (Srnft unb SSebadjt fortpftanjen totE. $ebe§ Mx=
Ijitnbert aber ftrebt nad) feiner 5lrt in» Seculum,

unb fudjt ba§ ^eilige gemein, ba§ SdjWere teidjt,

unb ba§ ßrnfte luftig 3U madjen; Wogegen gar nichts

ju fagen märe, wenn nur nidjt barüber (Stnft unb 20

©bafj 311 ©runbc gingen. Sobicl für biefjmat. ßaffen

<5ie mid) oft bon fid) tjören, ob mir Sie gleich oft

genug l)ören. 3'ol)anna 6cbu§ Wirb bei) unfern mufi=

califdjen SonntagSbcrfammlnngen oft genug Wicbcr=

geforbert unb gef)t djarmemt; id) tonnte t)offen, bafj 25

©tc aufrieben fcljn mürben. 9Jcit ^nftrumenten Ijabcn

mir c§ nodj nidjt aufgeführt. (SbcrWein l)ätt fid)

rcdjt 6rQb; id) Wünfdjte il)m Wol)t mieber ein £>alb=
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jaf)r ba§ Ölüct ^te§ llmgangä utib llnterridjtS.

llnfcf Gapclimcifter Wffer Ijält fein Ordjefter, fein

(s()or, forcic bic Solofänger redjt gut jjufammen, unb

mir finb totrfltdj an muftcalifdjen ©enfiffen biefen

5 SOßintex toorjlljäbig getoefen. Unb fumit leben Sie

tum §erjen tooljl. ,3'd) bin mit allerlei) SDingen bc^

fdjäftigt unb madjc ntid) im Stillen fo fadjte (o3, bajj

id) tiücber meine Sommerreife balb antreten t'auu.

Weimar bm 18. SRdta 1811. ©.

6127.

v

Jl n "^ v i n 3 5 v t e b r t d) ö o n (s > d 1 1) a

.

[Goncept.]

io (Sto. S)urdj(aud)t fjulbbotteS ©Reiben Ijnt bei) mit

bic ÜEßirfung iene§ biamantnen 3d;iLbcc> tjcruorgebradjt,

inbem mir ber fyifjlidjc ßuftanb einex bequemen llit-

tUjätigfeit baburdj redjt ftar geworben. $dj naljm

mid) nud) foglcid) §ufammen, nm bie läugft eut-

15 toorfne Scene au§jjufüljrett. 9Jlöge fic (Shj. 3)urdj=

land)t gefallen unb ben trefflidjen Sßinter bcranlaffcn,

ettoaS redjt ßrfreuttdjeS ijcroorjubringen. sIftciu eifrig»

fter Söunfd) ift, ba§ (Sto. 2). tücnn gebadete (s~om-

pofition anlommt, fid) redjt roorjl befinbeu mögen,

20 nm ben jungen gelben mit £uft unb Seljagen bar=

juftcllcu. 2fterjr fagc id) Ijcutc nidjt, bnmit bie
s
i(b=

fenbung nidjt berfäumt toerbe, nnb cmpfctjlc mid) ut

fortbauernben ©naben nnb §ulben.

SOßetmar ben 25. SJtäta 1811.
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6128.

VI n (Sfjavtotte b. SdjiUer.

Sic neunten mir, ttjcuerftc ftreunbinn, toirt'tict)

einen Stein Dom §cr*3cn, inbem Sic mir ©clcgculjcit

berfdjaffen, einige 9tad)rid)t bon mir an ."perrn 2Bin=

bifdjmann gelangen 3U laffen; idj fage nur türjlid)

tote fidj bic Sacfye behält. — 5

Sdjon fett gerannter grii ift jjtotfdjcn ber S)ircc=

tion ber ^enaifd^en 3t. ß. 3. unb mir eine 3trt bon

fttllfdjtocigenbcr Übereinkunft, bafe iä) ignorirc, toeldjen

9kccnfcntcn meine Htcrarifdjcn arbeiten 3ttgetf)ciÜ

toerben, unb bafj iä) öon ben 9tecenfioncn nidjt» cr= 10

faljrc, bt§ fie abgebrudt finb. §err äßinbifdjmanu

mclbete mir im 9?obember borigen ^afjreS, ba$ eine

9ieccnfton meiner Farbenlehre nacr) i^ena abgegangen

fet), unb id) freute midj barauf, bie STfycilnafjme gu

fcT)it, bie ein Wann, ben iä) fo lange ju fdjätjen toeifc, 15

biefer 9lrbeit gönnen motten. Slttcin id) tjabe ben

Ibbruc! bi§ je|t bergebcn§ ertoartet, unb aud) tocgen

bc§ oben bemcrltcn 2}errjättniffc§ nid)t barnad) fragen

mögen. §at §crr äßinbifdjmann ein ©ublicat ba-

bon, fo toirb e§ mir angenehm fetm, toenn er mir 20

foldjc§ 3ufenbcn mitt, um fo meljr aU iä) au» bem

Säubern ber Scnatfdjcn £)irection bcrmuttjc, bafj man

fie ju bubliciren ba felbft einiges ^8ebcn!cn finbet. $d)

ntufj gleid)fat(§ §errn SBinbifdjmann übcrlaffcn, ob

er fid) beeljaib beb, §crrn 6id)ftäbt näljer erlunbigen 25
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luill. ßmpfeljleit Sic midj ^fjrer Tyrau SdUucftcr

unb bitten fie, gcbadjtcm fdj&|Baten limine ba» aücr=

fcfjönftc unb befte öon mir ju fagen —
äßeimar ben 28. Mra 1811.

5 In 3()rigc

Gioettjc.

Gl 2'.i.

%n Setter.

vuerbet) folgt, lieber greitnb, nad) öftrem Ver-

langen, bei bret)3ct)iitc SSanb auf nülcrjrocißem 35elin=

popicr unb alfo roirflid) möglicfjft präjentabcl.

lo ^d) gratutire 311 einer fo ruünfcrjcnyrocrtrjcn WuS*

ficfjt öon 2f)ätigfcit. Sdjrcibcn Sic mir boctj ja balb

mögticrjft ctrociy nä^crcy baöon. ^lu^umifteu mag

fretjltdj genug t'crjn.

SSon mir fagc tcr) fjeute weiter nidjty, ate baf3

15 roir ^Ijrc örüfjc aufs befte erroiebern.

Weimar ben 2 (
J. TOr^ 1811. ®.

6130.

8ti ba* ^erjogt. S.=2Beimarifdje

Sßolijeicollegium.

[Concept.] D-Diärj.]

Öan^ gc^oriamfte» Promemoria.

9iacfj ber älteren, erft cor turpem unter bent

26. Februar erneuerten ^ott^crjücrorbnung, toeldfje

20 ben .frerrfdmftcn ]ux 5pflid)t maerjt , bie Xicnftboten

nid)t blos mit allgemeinen unb uubcbcutcnbcn 2lt=
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tcftaten 3U cntlaffcn, fonbcrn bariu gcraiffeuljaft üjt

OjuteS unb iljrc Mängel auScinanbcrpfeijcn, fyabc id)

ber Gfyarlottc .*pol;cr, toeldje als $ödn'nn bei) mir in

Ticuftcn geftanben, aU einer ber boSljafteftcu unb in=

coritgibclften Sßcrfonen, bie mir je üorgcfommcn, ein, 5

foie bie Skljlagc auStocift, freijltct) nidjt fcljr empfehlen»

bc§ .geugnifj bei) ifjrcm 5Ibfd)iebe cingcfyänbigt.

2)icfclbe Ijat foglcid) ifyrc üüde unb 33o§f)eit nod)

babuid) im Üfcermaafj ßctoiefeti, bafj fic ba% SBlatt,

toorauf aud) ifyrcr erften §errfd)aft ^engnifi geftanben, 10

jemffen unb bie ^cijen baOon im §aufc Ijcrumgcftrcut

;

tucldjc jum unmittelbaren SBetoeiS gleichfalls t}icr an=

gefügt finb.

(Sin foldjcö gegen bie ©efeije toie gegen bie §err=

fdjaften glcid) rcfpccthnbrigc» SScncljmcn, nmburdj bie 15

Sl&fidjten eines Ijoljen ^olijcljcollegii fotootjl, als ber

gute äßiHe ber (Sinäelnen ben oortjanbenen ©efetjen

unb 5lnorbnungcn nadjjjufommcn, fruchtlos gemadjt

werben, Ijabe nidjt Oerfcljtcn tooücn, foglcid) l)iermit

fd)itlbigft anzeigen unb bie 3Il)nbung einer foldjen 20

äSertoegenljeit cinfidjtööollcm (Srmcffcn antjcim ju

geben; tuobet) id) nod) 3U ertoälmen für nöttjig cr=

ad)tc, bafj cS hk 3lbfid)t gebadeter §ot)cr toar, in bie

S)icnfte be§ Ijicfigcn ^offdjaufpielcr SBolff 3U treten.

[Beilage.]

ßfyarlotte §otjcr Ijat gtocij ^aljre in meinem §aufc 25

gebicitt. $ür eine $öd)inn fann fie gelten, unb ift
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jii Seiten folgfant, Ijöftid), fogar einfdnncidjclub. 2lttein

bind) bic Ungletdjljcit iljrcS 33ctragcn§ fjat fic fid) 3u=

(cht ganj uncrträglid) gemalt, ©ctoöfjnlid) beliebt

e§ üjx nur nad) eignem äßißcn 3U Ijaubcln unb 3U

5 fodjcn; fie 3eigt fid) mibcrfpcnftig , 3ubringlidj, grob,

unb fudjt biejenigen btc ifjr 3U befehlen Ijaocn, auf

attc SBeife 3U ermüben. Unruhig unb tüd'ifdj Ocifjetjt

fic itjre 2Jtitbienenben unb tnadjt iljncn, toenn fic nidjt

mit if)r galten, ba§ ßeben faucr. Slufjcr anbern oer=

io roanbten Untugcnbcn fjat fic nod) bic, bafj fic an ben

2f)üren fjordjt. 2ßctd)c§ aflc§ man, nad) ber erneuten

Sßolijctibcrorbnung, Ijicrmit ofync 9{ütf(jaft bc3cugcn

motten.

6131.

21n 3. &. 3Jlcöer.

[3. XHpvil
|

Sie erhalten t)ierbcl), tfjcurcr $icunb, beu 9ladjtrag

15 3U ber ."padertifdjen SBiogtaJrijie.
sJ)tödjtcu Sic tootjl

bic ©efaUItgfeit fjaben, foldjen burd^ulefcn unb mit

einem SBletyftift einige Jöcmcrfungcn f)iii3itfügen, be-

fonbetS wenn Sic in 3lb[idjt auf 9icdjtfdjreibung ber

9iamcn ctroa§ 3U erinnern Ratten. $d) erbitte mir

20 bagegen ben Fea unb ba% $äftdjcn .^adcrtfdjc Sdjtocfel.

Sagen Sic mir, ob Sic fjeute W6cnb unter ber 6o=

möbie mid) befugen unb mir 3U bem öottbradjten

2ßer!e 3>ljren münblidjcn Segen erteilen motten.

^Bringen Sie boef) ettuay Oon Sljren §eften mit.

25 ©.
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Gl 32.

91n 6. b. ßnefcel.

Sfhtt mit wenigen äöorten bcrmclbc, bafj künftigen

Sonnabenb bic ätorfteffung t>on ©aul fctjit toitb.

2)u TDtft mit ben lieben ©einigen nnb fonftigen fjfteunben

31t Mittag eingclabcn. $ein Nachtquartier fann id)

bir anbieten, ba mein ^wu§ öott ift.
5

hierbei) liegen Gerningiana. tiefer gute greunb

bleibt fid) bod) immer glcidj. 2ln§ bem literarischen

üßfufdjen rairb er raol)l nie t)crau§lommcn. £cbc rcdjt

moljl. 3&) tjoffc biet) frol) unb gefunb 31t fer)cn.

äßeimar ben 3. 3tytil 1811. <$. »

6133.

Sin ©ara r>. ©rotttju^.

SBeimar, ben 4. Slfcril 1811.

©djon lange märe e§ meine ©djulbigteit gemefen,

3t)nen, liebe treffliche greunbinn, gu fdjrciben; tdj

mottle c§ aber nidjt el)cr trjun, al§ bi§ id) bon unferm

^ebt)tt)a etma§ jagen tonnte. 9tun täfct fid) racnig= 15

ften§ bcrmclben, ba$ in ber nädjften Sßodje ßefeprobe

fetyn mirb, nnb btö Übrige roirb fid) benn aud) madjen.

S)ic SBünfdje, raclcrje ber Skrfaffcr geändert rjat, fyabc

id) bor fingen.

feilte 9lbcnb gel)t ein $äftd)en an 6ie ab, rocld)c3 20

3'l)ncn, mie id) roünfdje, 3111* $reube gereichen möge.
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@§ finb jtoar mcift alte S5c!anntc; aber aud) biefe

toerben Sic nidjt unficunblid) aufnehmen. 2Bic fefyr

mir 3$nen für bic Söinterfenbungen banlbar getoefen,

brauche idj 3fönen nidjt ju fagen. äßenn idj nidjt

5 toüfjte, tote ttjätig Sie für ^rjrc $rcunbe im ©rojjcn

iinb kleinen finb, fo mürbe midj 3fljrc ©efftltigieit

Bekamt Ijaben. Sagen Sie mir aud) einmal raieber

ein gutc§ 2£ort bon fidj nnb $f)rer lieben Sdjtocftcr,

bon ber idj fo lange nidjty gehört Ijaoc: erjäljlcn

io Sic mir cttoa§ bon SBetKn, bor allem anbern aber

laffcu Sie mid) nriffen, raaS 3ff|te $pianc für ben

Sommer finb. ScBcn Sie rcdjt tooljl nnb gebenden

Sic meiner.

©OCtfjC.

6134.

9ltt Sara 0. Oörottrjufj.

is SBcimar ben 17. Slbril 1811.

2Reine Senbung bom 4. 5lbril toirb nnnmeljr

roorjt, tfjcurc $reuubinn, in 3^'cn £)änbcn fet)n.

sJRödjtcn Sic barin ben Sßunfd), mein 3lnbenlen bei)

Sfyncn 3U ernenern, unb toenigftcn§ ben SQßiHcn einer

20 2)antbar!cit für fo manches ©ute nnb $rcunb(id)c,

geroafjr roerben.

2)a§ gegenwärtige Ijat bic 5lbfid)t, 3()nen ein paar

fperfoneu befannt 31t madjeu, bic ^fjrc 2lufmcrffamteit

berbienen. @3 ift £>err unb SJJabamc Sßolff, betjbcy

25 9JatgIiebcr unfereS §oftljeatet§, toeldje nad) Berlin

fommen, um ©aftroHen ^u geben, ^d) toünfdje, bafj
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fie auf einem fremben Sdjanbla| unb ofjnc ifjrc ge«

luofjntc Umgebung ben Jöcijfatt finben mögen, ben fie

|o oft bei) un§ berbienen.

.sperr Robert tjat getoifs audj einige ©ef&Hiajfeit

gegen fie. üBeljbc Ijabcu Collen in feinem neuen 5

©tüde. 2)ie Sefebvobe ift nodj bor Hjter Sttireife ge-

nauen toorben, bamit bie SBorftellung , gleidj nndj

iljrer töüdffunft, bor fid) gcljcit tönuc. llufer GabeE=

meiftcr Sttütter componirt bk Gt)örc.

2)cn guten (Stauen, ber Sie intereffut, fcfjcint ber 10

^etjjog auf alle SBeife 311 begünftigen; toemgftenS

feubet et üjn nad) Slcplt^ borau§, bamit ev, toegen

feines bertounbeten 3lrm3, ber 6ur befto länger gc=

nicken fonnc.

2Ba§ für 2lbfirf)ten bjaben ©ic für biefeg ^1? 15

2)te frfjönc $rüb,lingöluft madjt fdjon einige 9tcifcluft

beb mir rege.

3um ©d/luffe roiE id) nidjt bergeffen, Sie auf

eine Heine Arbeit bon mir, ^aubora, aufmertfam ju

machen. @§ ift ein ettoal abftrufey SBerfdjcn, toeldjeä 20

bind) münblidjcn Vortrag gehoben rcerben mu|. §crr

SGßolff unb feine $rau merben fid) ein SScrgnügcn

baranS madjen, ©ic einen 2lbenb bamit 3U untcr=

galten.

Scbcn ©ic rcdjt roofjl, nnb gebenten ©ie mein. 25

©oetrje.
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0135.

Stn &odjli|.

2)urd) Scmoifcllc ßongfji öon Neapel, eine fdjönc

unb treff ltcf;c .frarfcnfpielerinn, roünjcfjc id) mein 9ln=

benfen bei) 3ßnen, mein 2Bcrt£)eftcr, triebet aufju«

fxifd;en, unb id) Imffc, e§ fott mir gelingen. ^d) oin

5 überzeugt, Sic toerben biefem Frauenzimmer um ifjrcr

felBft* unb meinettuitten freunblict) fetjn.

Gigentüd) aber beroegt midj ntcfjt fotoofjl ha* fdjönc

latent, ba§ fid) tooljl fel6ft empfiehlt, 311 beut gegen-

märtigen Schreiben: ba» gute ßinb i[t t)ier in ben bc=

10 bcntlid)cn #all geraten, bafj ftjre 3tüet) deinen Ringer

auf eine rfjeumatifdje SBetfe gcfdjrooUcn finb: ba§

Sdjlimmftc tooljl, toa§ berjenigen begegnen fann, bic

fid) auf §arfc unb ^tanofortc bi* ÜßeterSburg 31t pro=

buciren gebenft. 3ft unfer öortrcfflidjcr Atapp, beut

is idj fetbft foöicl fdjulbig getoorben bin, in Seipjig; fo

()abcn Sie ja bic öcfälligfcit, ifjn für biefe rjübjdjc

^tatiänerinn 311 intcreffiren , inbem Sic
(

utgleidj öon

mir taufenb (Empfehlungen ausrichten.
s
Dcel)r fagc id)

nid)t unb brauche e§ nirf)t, toeit c§ fjicr nur einer finden

20 (Sinfüljrung bebarf, unb biefer 33rief nod) fpät gc=

fdjiicben toirb. 9}}öd)ten Sic burd) gcgcntoürtigc3 öer=

anlaßt, mir einmal toieber ein Sttort öon fid) 31t

ücrncfjmen geben, fo mürben Sie mir fcfjr öiel yyreube

madjcn. 9Jftt ben beften 2Bünfd)cn!

25 äßeimar ben 22. s
2lpril 1811.

<55octt)c.
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Gl 36.

9ln g^axtottc b. Stein.

3»nbcm id) meine Slnlunft mclbc, toünfdjtc id), öet=

cfjrtc $rcunbinn, 31t erfahren: ob 2)urd)l. bie.'perjoginu

tüclTcidjt fjciitc 2Ibenb eine SJorlcfung befehlen? 3>d)

bin jux gctoöt)ulid)cn Stunbc bereit.

b. 30. 2tyr. 1811. ©. &

6137.

9ln Setter.

@f)e id) nad) daxWbab abgebe, mufj id) 3fönen,

mein tljeurcr $reunb, nod) ein paar äBortc fdjreiben,

nnb t»or allen fingen für ba§ treffttd) geratene

6cl)t t)in, ©efjt I)tn! meinen beften S)an! abftatten.

33on mir lann id) S^nen nur footei fagen, bafj id) 10

micr) an eine Arbeit gemacht rjabe, bie aud) 3$ncn

näd)(ttünftig greube machen foH. ©te toirb jjtoar

gegenwärtig ettoaS unterbrochen, roeit id), um mid)

Oon SBeimar loSjutöfcn, mancherlei) Heine ©efdfjäftc

ab^uttjun fyabt, bie mid) inbeffen boer) immer 3er = 15

[treuen. §errn ^fricblänber machen ©ie gelegentlich

mein befteS (Somptimcnt. @§ mar mir angenehm gu

ocrnctjmen, ba% meine überfenbeten ^eboiUen eine

gute 2lufna()me gefunben. 2üa§ ben mir bei) biefer

Gelegenheit angebotenen fleincn 3futoitct§!otof Oon 20

rotljem Marmor betrifft, fo raerbe id) um bie Übcr=

feubuug beffelbcn bitten, fobatb id) toteber nad) öaufc
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fommc, unb mid) einigermaßen im Stanbc fe()e,

triebet etroa» bagegen anzubieten: benn aH^u lang

möchte id) nierjt gern Sdutlbncr bleiben.

Sie tjaben gegenwärtig ein fd^aufptelenbe§ (SfjC=

r
> paar Hon un§ bei) fidj, §crrn unb 9Jtabam SGßolff.

Sie, lieber $reunb, begegnen ifmen geroifj freunblid),

aud) um meinetwillen. 3cf) bin fcfyr neugierig, inte

fie auf bem großen Sweater teuffiten, ba fie bie

Sterben unfere§ fleincn finb.

10 3(et$t roitt idj rocitcr nichts l)in3ufügcn aU ein

IjetjlidjeS Scbctooljl. äöenn «Sie mir ettoaS fdjreibcn

unb fdjiden mögen, fo fenben Sie mir e§ nur fjieljet:

benn e§ giebt 31t (Snbe
sDcai) unb Anfang 3"» 1) einige

©elegenl)eitcn, bergleidjcn 3)tngc uad; SSöluneu 311

t6 bringen, kleine s
2lbrcife roirb toot)l gleid) nad) ber

Glitte biefe§ *Ulonat3 oor fidj geljen. ^tetylidj tlntt

e§ mir leib genug, bafc iä) nierjt Ijoffen barf, Sie

tiefe» ^arjr toiebet§ufeljen. Söplttj mar bod) an

fdjönct unb fruchtbarer 3lufenthalt, fieben Sic rcd)t

20 mol)I, fahren Sie fort meiner 311 gebenfen unb mtd)

31t lieben.

Söeimat ben 2. Wal) 1811. @.

G138.

2ln äBinbtjdjmnnn.

[Concept.] [2. 9Jlai.]

(Sit), äöoljlgeborncn befenne mid) für bie mitgeteilte

9tecenfion ganj befonbet§ baufbat. ($* gereicht mir 31t
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grofjcm Vergnügen, ben 9lntt)cil 31t feljen, ben Sic an

meiner Arbeit genommen: benn e§ gehörte nid)t

wenig 2lufmer!famtett unb guter SBitte ba^ut, eine

foldjc ©arftcUung etne§ fo comölicirten 2Bcr!c§ 3U

liefern. 2Bcfonbcr§ t)at e§ mid) erfreut, 3U fetjen, ba^, 5

ob ©ie gfeiet) im ©angen mit mir einig ju fet)n

fdjeiucn, ©ie bod) manche bebeuteube Dcfibcrata nidjt

Oerfdjniiegen, fonbern bietmerjr burdt) 2lnbcutung ber=

fclbcn 3^ie gute (Sinfid)t in bie ©acfye beroiefen. 2ßa§

mid) betrifft, fo Werbe id) gern nodj einige ^aljre t)tn= 10

gel)cn laffen unb bk SBirlung abwarten, roetcfje meine

Arbeit fjeroorbringt, unb fobann mit meiner 9tebifton

unb mit ben nötfjigen ©uüötemcntcn fjcröortretcn. Da

(5w. 2B. fd)on fo tief unb grünbtid) in bk ©adjc gc=

gangen finb, fo Werben ©ie getoifj fortfahren, biefen 15

fdjöncn Xtydl ber 9iaturWiffenfd)aft, foWotjt burd) 3}er=

fndje, al§ burd) •ftadjbent'cn, nid)t Weniger burd) l)iftori=

fd)c SSemcrlungen auf alle Sßeifc 3U beförbern. 2ßie id)

benn aud) nid)t ermangelt tjabc, ein ©leid)e» 311 trjun

unb baburd) bcnj;cnigen, bie ba§felbc ^ntereffe gewinnen, 20

üon meiner ©cite immer entgegcnfommenb gu arbeiten.

$ür allc§ übrige, roa§ ©ie mir mitteilen Wollen,

bin id) l)öd)Iid) banlbar. ©iebt e» Gelegenheit, fo

t)abcn ©ie ja bk ©üte, mid) be§ £)errn ©roper^og»

königlicher .§oljeit angelegcntlicrjft 3U ©naben ju 25

empfehlen, unb für bie mir gegönnte t)ulbreid)c Xt)eil=

na()me cl)rfurd)t»tioE 311 banfen.

3)cr id) Oou ^erjen Wo()l
(
]u leben Wünfdjc.
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6139.

Vln ö. üeonfyarbt.

[Concept.] [3. 9M.
|

§od)tt>iH)lgeborner,

3infonber§ l)orf)fleef)rtcftcr £ert.

@to. $. mir unb bm ^Reinigen feit geraumer $eit

gegönnten fvennbfdjaftüdjen ©cfinnungen (äffen mid)

s münfdjen, baß trf) in bem öorliegenbcn $aHe anrf)

ettoa§ angenehme* 311 erzeigen im etanbe fetjn mödjte.

(S§ foll mir aber leiber fo gut nict)t rccrbcu, inbem

bie burä) .Sterin tum ffttefc biBfjcr bertoattetc SteEc

uic^t roieber befeijt werben roirb, ba e§ mefjr petjön»

10 lidje al§ (#eftf)äfts=23erf)ältniffc roareu, tuoburdj man

fief) beraogen gefunbeu , il)m einen folgen Soften an-

,]uöertvaueu. 3$ eile, obgleid) ungern, btefe 9ladj=

ridjt ,ut geben, raobet) iä) jebod) mit Vergnügen bk

Gelegenheit ergreife, mid) %$xtm fernem freunbfdjaft=

u liefen 3lnbenfcn ut empfehlen , unb ein ©Ieidje§ für

bie Peinigen 3U erbitten.

S)er id) bie @I)re l)abe, mid) mit gan3 befonbrer

.Söodjadjtung 311 unterjetdjnen.

6140.

9(n $ofepI) 2(nton ©iegmunb t>. 33erolbingen.

©tu. .Soodjmofjlgcbornen Ijaben mir burd) $fyx

20 freunbfcfyaftlidjc» Schreiben ein ganj befonbere§ 25er=

gnügen gemadjt. ®S b,at mid) au jene gute alte $eit

(»octtjcä SMafc. IV. Stbtf). 22. SBb. G
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erinnert, ba iä) ba% ©lud 3före§ Umgangs nnb $iu

trauen* gcnofe, an eine 3ett bie mir ftct§ unbergefjHd)

Bietben toitb.

2)er löbliche nnb fcr)öne 33orfa|, burdj eine ^prciy=

aufgäbe junge ßunftlcr aufzumuntern, ift mir ein 5

neuer SBeroeiS be§ 2lntl)eil§, ben oie an fünften unb

SBiffenfdjaftcu Oon je^er genommen tjaben. 9iur tfjut

e§ mir rottet) leib, bafj id), in meiner gegenroärtigeu

Sage, 3§xe ebfen 2Mnfd)e nidjt feeunbiren lann.

SDie 5lu§ftettungcn, roeldjc mir t)ier iätjrlid) ^u af)n-- 10

liefen $meden einleiteten, rjaben feit 18U5 aufgehört.

S)en Sommer über bin idj meift abtoefenb, unb ber

Sßinter ift oon fo mancherlei) SBeforgungen unb ©e=

fdjäften überbrängt, bafj iä) nidjt gern eine neue 06=

liegenljeit auf mid) nehmen mödjtc, befonbcr§ eine 15

foldje, bie mit §in= unb äßieberfenbungen unb alfo

aud) mit (Sinüadcn unb (Süebireu begleitet fet)n mürbe.

9lud) eine (Srroeiterung meiner Gorrefponbcuj f)abe iä)

alle Urfadjc ju Ocrmciben. (5m. .frocrjroobjgebornen ber=

3eif)en bafyer , menn iä) einen für mid) unb meine 20

näcbjten .Uuuftfreunbe fo erjrcnbollen Auftrag ablehne,

unb (äffen mir bk Hoffnung, bafj iä) babet) Oon

$f)rer ©uuft unb Neigung nid)t§ berliere.

§öd)ft angenehm mar e§ mir, 311 erfahren, bafc

(*to. §od)mot)lgebornen au§ bem großen ©djiprudje 25

bod) nod) fo mandje§ gerettet, unb fo Oiete§ um fid)

f)abcn, looburd) ba§ Seben genufjreid) toirb. Wöä)k

e§ Sfynen erhalten merben, unb iä) nod) lange öer=
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ncfjmen, ba% <5k bei) guter ©efunbfjeit fidj in einer

|"o ftürmifdjen uub unruhigen $cit berjenigen ©üter

erfreuen, bie eigentlich nur #rüd)tc be§ $riebcn§ ftnb.

2)urdjfaud)t ber .Spcr^og erroiebern 3$t freunblidjey

5 2{nbcnfcn auf ba§ atlcrücfte unb fdjönfte, unb id)

empfehle midj ange(egcnttid)ft einem fortbauernben

2M)lmotten.

^ . dra. -öocfituürben
Sßetmar

Den 3. ab» 1811.
9anj gdjotfamH« Etena

io ©oettje.

GUI.

Stn 6. fr ö. 9tetnf)arb.

SBeimar beu 8. 9Jcat) 1811.

Die fdjöne unb gefdjicfte .foarfenfpielerinn l)at aud)

bet) un§ üicl Senfation gemacht unb ift öon mir um

15 $()re§ 35rief§ mitten, mein tiererjrter ^reunb, tooljl

aufgenommen unb mit einem äfjnlidjcn (Smpfe()lung§=

fctjreiben nad) Seidig öerabfct)tebet morben. ©egen=

märtig ift ein intereffanter junger *Dtann oet) un§,

beffen SSefanntfcrjaft iä) Sfjnen gleichfalls öerbanle,

•20 6u(üiä SSoifferce, ber mir fefyr mofjl gefällt unb mit

bem irf) aud) ganj gut auredjt tomme.

Denn ein 6ebeutenbe§ 3nbit>ibuum mei§ un§ immer

für fid) etnjuncljmen , unb roenn mir feine ätoräuige

anerkennen, fo laffen mir baä, mal mir an ifym pro=

25 olematifd) finben, auf fid) berufen; ja ma§ un» an
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©cfinnungen unb 9M)nungcn beffelben nid)t gang

gcutäfj i[t, tft un§ meuigften§ ntd)t jutniber: beim

jebcr (Sinjelne mujj ja in fetner Sigentt)ümltd)fett be=

tradjtet roerben unb man fjat neben feinem Naturell

nurf) nod) feine frühem Umgebungen, feine SSitbung§= 5

gelcgcnljeitcn unb bie ©tufen auf benen er gegenwärtig

ftet)t, in ^Infdjlag 311 bringen. ©0 gei)t e§ mir mit

bicfcm, unb id) benfe, mir motten in ^-rieben fdjetben.

Überhaupt, mcnn man mit ber 2öelt ntdjt gan3

fremb merben mitt, fo mufj man bie jungen Seute 10

gelten laffcn für ba§ ma§ fic finb, unb muf} e§ menig=

ften§ mit einigen galten, bamtt man erfahre roa§ bie

übrigen treiben. Söoiffcrcc tjat mir ein tjalb Smtjenb

$eber3cid)nungcn bon einem jungen 5)lann Samens

Cornelius, ber fonft in ©üffelborf lebte, unb fid) jetu
1

is

in $ranffurt aufhält, unb mit bem id) früher burd)

unferc 2lu§ftellungen befannt gemorben, mitgebracht,

bie mirltid) berrounberfam finb. d§ finb ©cenen nad)

meinem $auft gebitbet. 9hm rrnt fid) biefer junge

Wann gan3 in bie alte beutfcr)e 3lrt unb QBeife ber= 20

tieft, bie benn 3U ben gauftifdjen guftänben gan^

gut pafft, unb fyat fefyr getftrcidje gutgebaute, ja

oft unübertrefflid) glücfticfje (Unfälle gu Sage ge=

förbert, unb e£ ift fefyr roal)rfd)einlid), bafj ex e§ nod)

meiter bringen mirb, meun er nur erft bie ©tufen 25

geraafjr merben fann, bie nod) übet ifjm liegen.

3$ bin nun auf metner Steife nad) 6arl§bab be=

griffen, fo barf id) tool)l fagen, td) roerbe in etma
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8 üagen bon tjter abgeben. £)ort tjabe i(^ mir t>or=

genommen allerlei) rounberlidje 3)ingc 31t arbeiten,

öon benen icfj 311m öorau§ nidjt§ etto&fjnen barf

:

benn geroöfjnlicrj, n>a§ icfj auSfJrcedje ba§ tljuc idj

5 nicfjt, unb roa§ icf) berfötedfje ba% Ijalte id) nidjt.

9luf alle fJäHc benfe i($ aber biefjmal früher

toieber jutücf 311 feün, ob id) glcicf) audj einigen 2luf=

enthalt in Söpiit? madjen werbe. 3)ie (Sonfufioit mit

ben Laufzetteln unb bem ©elbe ift tnbeffen gegen=

10 toärttg im Öftxeidjifdjen [0 groß, bafj ein 2lufentf)att

in SSö^men biefmtal unangenehm Werben fauu. Seit=

bem mau einen niebern ^3reiö ber Rapiere feftgefetjt

f)at; fo glauben bie Seute, biefe ftünben nie! niebriger

al§ 31t ber 3^it, ba ftc um§ Tappelte niebriger [tauben.

15 5DieJ3 ift fretylidj fein SBunbet, ba im gemeinen 2cbm

biefe ©elbfadje burdjauö Dom ätoruttljcü abfängt.

9tur bie .SjaubeUlcute, befonbetS bie 33anquier§ rotffen,

toa§ fte Wollen, unb toetben xäa) baburef), Wenn audj

gleict) manche burd) falfctje Specuiationen 3U Örunbc

20 gerjen.

2)aJ3 ber Stein be§ .'perru öon $afoWlcff fid)

Wiebcrgefunben fjat ift mir fetjr angenehm. 6» War

ein Avletnob, Welcrjc» Defer lauge befafj. ÜDimfj biefen

ift e§ an bie ^etjoginn 2lmalie gefomrncn, Welche

25 aber immer zauberte, einen ober mehrere (Samecu

barauS arbeiten 31t laffen. ?lu§ itjren .^änben tarn

er in bie meinen; auefj id) Oerroaljrte ifm lange, bi*

icfj mid) eublid) entfct)to^ if)n einem ßiebljaber ab«
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3iigeben, bem e§ eine f^reube macfjt, auf foldje Singe

attfeljnUdje (Summen ^u roenben.

9Jccfyr raitt idj für biefjmal nid)t fagcn unb mid)

mir nocfj augclegentlid) in ffix freunbfd)aftlid)e§ %n=

ben!en cmüfeblen. 5

(5142.

2(n ti. Seon^arb.

6m. 2£ot)tgebornen

erinnern micrj burcf) bie Überfenbung öftres inter=

effanten Safdjenbucp an meine Scrjulb, bie idj jebod)

bi§tjcr abzutragen nod) nid)t Oiaum finben lönnen. 10

So mandje 2)inge liegen borbereitet, ofme bafj id) 3U

Bearbeitung berfelben gelangen fann. SDod) fjoffe id)

balb eine intereffante Sftotia mitzuteilen, bie einen

Körper betrifft, ber auf ber ©ränzfcfyeibe ätüifdjen bem

5Jcineral= unb Sßegetabilreidje fielet unb fid) frerjlid) 15

mefjr zum letjten 511 neigen fctjeint. (§§ ift bk fo=

genannte Pietra tungaja, bie in Üteifebefcrjreibungen

foroofjt aU in Sßörterbüdjern al§ ein S£uffftein an=

gegeben roirb auf roeldjcm eßbare Scrjroämme road)fen.

$d) fyabt einen foldjen au§ Italien erhalten unb id) 20

roerbe bie bamit angestellten äkrfucrje, roie aud) bie

föefultate feiner djemifdjen Verlegung, fobalb nur aHe§

OoEftänbig berjfammen ift, 3U überfenben nidjt er=

mangeln. £)er id) bie (Sfjre Imbe midj mit boK=

fommner <<jood)adjtung 3U unterzeichnen. 25

äßeimar ben 8. 9)carj 1811.

©oetfjc.
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6143.

Sin s
45 e t e r SornetiuS.

S)ie bon föerrn SBoifferec mir übcrbrad)ten ^etd)-

innigen fjaben mir auf eine feljt angenehme Sßeife

bargetb,an, meiere f5"ortfcr)rttte Sie, mein toerttjer §err

(Sorneliu§, gemacht, feitbem ic^ nichts bon %fyxm

5 arbeiten gefetjen. Die Momente fiub gut getoäh/lt,

unb bie 2)arftellung berfelben glüdtid) gebaut, unb

bie geiftreietje 5Bet)anblung foiüofyl im ©an^en als

(Sinjelnen tnujj SBefemnberung erregen.

3)a Sic fidj in eine 3Mt berfetjt fyaben, bie Sie

io nie mit klugen gefetjen, fonbern mit ber Sie nur burd)

sJiact)bilbungcn au§ früherer $eit be!annt gctüorben,

fo ift es fetjr merfroürbig, tüte Sie fidj barin fo ein=

Ijeimijdj finbeu, nid)t allein toa§ Das Goftüm nnb

fonftige
s

ÄuJ3crlidjfeiten betrifft, fonbern and) ber

15 ü£)entroeifc nad); nnb es ift feine $rage, bafj Sie, je

länger Sie auf biefem Sßegc fortfahren, fidj in biefem

'(Stemente immer freier betoegen Serben.

9cur bor einem 91adjtt)eile nehmen Sie fiel) in Sldjt:

bie beutfd)e Jiitnftraett be§ IG. Siafjrfmnberty, biedren

-'o arbeiten als eine ätoetjte 9laturtoelt ^um ©runbe liegt,

tonn in fiel) nidjt für bollfommcn gehalten roerben.

Sie ging ifyrer Gnttuicflung entgegen, bie fie aber

niemals, fo roie es ber tratiöQlpintfcf)en glürftc, böllig

erreicfjt Ijat. ^nbem Sie alfo 3^'en 3ßa^rl)eit§finu

ss immer gehören (äffen ; fo üben Sie jugteidj an bm
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öofffommcnftcn fingen ber alten unb neuen $unft

ben Sinn für ©rofjtjcit unb Scf;5nt)eit
, für toclcrjcn

bie trcffücrjftcn Anlagen ficr) in ^tjtett gegenwärtigen

^eitfnmngen fctjon bcutlicr) 3eigen. guuädjft toürbc ict)

3^nen ratzen, bie 3§nm gcrnt^ fcrjon bekannten 5

Stcinabbrücfc be§ in 9Mncr;en befindlichen @rbauung§^

bucr)e§ fo fleißig at§ möglicrj <ju ftubiren, roeil, nad)

meiner Überzeugung, %ibxzü)t £>ürer ficf) nirgenb» fo

frei), fo geiftreicfj, groß unb fdfjön behriefen, al§ in

biefeu gleidjfam ejtemporirten blättern. Saffen Sie 10

ja bie gleid^eittgen ^taliäner, nacr) roeldjen Sie bie

trcfflidjften ^upferfticfjc in jeber einigermaßen be=

beutenbeu Sammlung finben, ficrj empfohlen fetjn

;

unb fo toerben ficr) Sinn unb ©efürjl immer glüct=

lieber entroiefetn, unb Sie roerben im ©roßen unb 15

Schönen ba§ 35ebeutenbe unb ftatürlidje mit S5equem=

licrjfeit auflöfen unb barftetten.

2)aß bie Öteinücrjfeit unb Seicrjtigleit öftrer $ebcr

unb bie große ©etnanbttjeit im üEedjnifcfjen bie 23e=

rounberung aller berer erregt , roetdje $rjre SSIätter 2ü

feljen, barf iä) roorjl faum ermähnen, ^afjren Sie

fort auf biefem äßege alle Siebtjaber ju erfreuen,

mict) aber befonber§, ber idj buret) meine 5£>ict)tung

Sie angeregt, 3>Ijre (Sinbitbung§fraft in tiefe Stegionen

{jinjuloenbcn unb barin fo mufterfjaft ju berrjarren. 25

§errn S3oifferee§ Neigung, bk ©eoäube jener toür=

bigen 3ett ^crjuftctten unb un» bor Slugen ju bringen,

trifft fo fctjön mit $r)rer Sinne§art 3itfammen, ba§



1811. 89

e§ mid) l)öd)(icrj freuen mu§, bie Sßemürjungen btefeS

oerbientcn jungen sJJcannc§ 3ugleid) mit ben ^f)iiflcn

in meinem .Sjanfe ju bcfijjcn. 2Bie ^mn %fytt 23(ättcr

toicber jufommen füllen, toerbe irf) mit föerrn Statffetee

5 a&reben.

fiebcn Sie red)t roofjl unb (äffen, nad) einer fo

langen ^ßaufc, oätbcr hriebcr ctroas bon fidj rjbren.

äBeimar ben 8.
s
XUarj 1811.

©oettjc.

6144.

9ln Wautuerrf.

[Concept.]

10 2)ie früher gefenbetc (Srfcfjeinung auf bcm 2Binter=

6erg t)at mir biet ^reube gemalt. Sie geigen ba=

burcfj, roa§ bie ^ßarobie eigentlich ferjn foüte. (Sin

cbter Okgenftanb raub ironifd) bcrjanbclt, aber nid)t

fragen fiaft. %ä) müßte fcf»r rocitläuftig rocrben, roenn

15 id) alle§ roa* in biefem Sinne au§ ^tjrer 3«^n" ,l
fl

in äkrgleid) mit ber Üran»figuration f)er<uileiten roäre,

gehörig ausfpredjen roollte.

5ln öftrem 2)äbalu§ tjaoe icf> gefetjen, roie frfjr Sie

bisfjer Bemüht gcroefen, eble unb fcrjöne formen in

20 i^rer S^ebcutfamfett ju ftubiren. 3)a» ©an^e ift gut

gebaut, fetter unb crnft äugteid). .Stätte bod) ber

.•oimmel gerooüt, baß Sie ^fjr latent Hon frül)cr

$ugenb an in Italien l)ätten ausbilben tonnen. 2)od)

man roeifj ja nid)t, tons man in ber jetzigen 3^it
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Oicmaub rcünfdjen fott, ba man feX6ft auf klügeln

bcr 9)torgenrötlje bent Unfrieben unb ber ßerftörung

ntdf)t roobj entgegen tonnte.

$f)ren
s
2(uerbad)§ Heller b,abc id) mit Vergnügen

ju feinen ©cfdjhn'ftern berfammclt. Sie finben burc£)= 5

quB üielen 33cl)fatt unb id) benfe e§ wirb fid) bod)

roob/l audj ein Käufer finben. äßären bie Reiten ntc^t

für einen $eben bebenflid), fo mürbe id) mid) fcfjon

tuegen berfclben für 3föten Sdjulbner erflärt Ijaben.

%n JQtxxti öon $ügelgen ift baZ ©emälbe tüot)l= 10

gebaeft abgegangen, $d) gefjc biefer Üage nad) ßart*=

bab um einen üfyeil be§ Sommerä in SBöIjmen 3U-

anbringen. s
JJcöge idj öon 3cit 311 ^eit bernefymen,

bafj Sie fid) in einem unberrueften ^uftanbe toofyl

befinben. 15

Söehnar, ben 8. Wat) 1811.

(3145.

2ln 8lbolf &einrtdj ^riebrid) b. ©djlidjtegroll.

2Bol)tgeborner

^nfonberö t)od)gee()rtefter §err.

(Sro. SBofj'lgebornen Schreiben unb bie bemfelbeu

beigefügte Senbung t)abt id) fd)on bor einiger 3eit -°

mit Vergnügen empfangen, unb fann mid) nidjt bon

äöetmar, um nad) ßarlsbab 311 getjen, entfernen, otjne

meinen bi§b,cr fdjutbig gebliebenen S)an! aufrichtig

abjuftatten.
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2)a id) bie borljcrgerjenben 33cinbe bc§ ßatalogS

bcr ©efäHigfeit beS .s^errn ttou ÜJtannüd) bcrbante, fo

ift e§ mir um fo angenehmer, bafj id) burrf) 3^w

freuublidje äJorforge nunmehr andj btefen befitje. 6t

» reijt fürroarjr fo fctjr als bic borigen, iene $unft=

fdjätje mit Slugen jju fefjen , bou benen er un§ eine

lurjc 5iad)rid)t erteilt.

(Sro. 2Bofj(gcbornen finb berfidjert, bafe id) and) in

bcr $ernc ben (ebtjafteften 9lnttjci( genommen on allem,

io roa§ ben ©Hebern einer fo ebet ßejhjedtcn 5liabemie

unb ifjrem ÜBorjteljer, ben id) unter meine älteften

unb tieften Qfreunbe rechne, begegnen tonnte. ^cf) ^öte

mit ^nfricbcnrjeit , bafj ftet) nunmehr manäjeS tln=

gemadj betrogen unb beffere guftänbc etnjutreten

15 ferjeinen. Roteiben ©ie berfidjert, bafj ber 2lntrjeil,

ben Sie an mir unb meinen Jßtobuctioncn nehmen

motten, mir ()öd]ft fdjäjjoar ift, unb bafj id) baburef)

aufgemuntert roerbc, mandjeS lna§ bisher gcvutjt rjat

ober beqögert roorben ift, ernftlicfjer borjunetjmen

20 unb ju Stanbe 31t bringen. (Smbfet)icn Sie mid)

unferm trefftidjen ^'acobi unb laffen and) in ^u!unft

mein Anbeuten unter S^n leben.

(Sro. 2Bob/lgeb.
ätfetmar " „ _.

. „ __ ergebender D teuer
b. 8. ^ato 1811.

b

25 (5oetl)e.
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6146.

91 ti .«Pari 3Ber(td).

2)ie mit fdjon bor einiger 3eit .jugcfcnbctc fteine

2lbt)anblung ermatten (Sro. SBoBJgeBoren I)ier mit bielem

Dan? gurücf. 9ln bem P)änomen fclbft rjaBc idj feinen

^meifel, ja idj ctinnre mid), ba$ e§ mir bor geraumer

^eit burd) ben bcrftorBnen Sktfdj oor klugen gelegt 5

nnb an bieten ©egenftänben getoiefen toorben. @r

fürtet aud) bamat» einen 2tuffat? barüBer, bod) roct§

id) nidjt oB er je gebrudt toorben.

(§§ ift fetjr berbienftlidj , ba§ @to. 3Bot)tge6oren

bic 6ad)c mieber jur ©pradje Bringen. S)enn toenn io

e§ aud) fd)toer febn möchte, eine fold)e (Srfdjeinnng

ju ertlärcn, fo ift e§ bod) mistig genug, bic 5tK=

gemeinljcit berfelBcn burd) fo biete Befonbcre $äHc

burd)3ufetsen
;

ja eBen burd) biefe Allgemeinheit erhält

ba$ 5pt)änomcn rein an§gefprod)en fdjon ein tt)coreti= 15

fdje§ 3tnfeB,en. ©ottten 6ie toeiter, fotooBJ in foldjen

Erfahrungen al§ aud) in bem 9iad)benfen barüBer

unb im 2}erfnitpfen mit anbren (Srfdjeinungen bor=

fdjreiten, fo bitte id), mid) an bem @efunbenen Sfjeit

nehmen 3U taffen. 20

$)a§ ©emätbe roobon <5ie mir melben, ift mir

fd)on früher Befannt geworben, unb gehört mit unter

bie ©egenftänbe, um bercntmiÜen id) mir fdjon längft

eine 2our nad) Wubolftabt borgenommen tjatte.

6ottten Sie einem ^reunbe bon mir ju einem 25
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gröfjern ober Heinern Stücf biegfamen ©tcin§ öcr=

Reifen fönncn, fo mürben Sie mir ^uglcidi eine bc=

fonbrc ©cfättigfeit erzeigen. 2)a id) balb nadj Gcni§=

bab gefje, fo roirb $rau <£ofrät(jin bon ©Ritter ba%

5 weihe bcforgen, toenn ©ic be§f»atb an biefelbe ,ui

fdjrciben bie Öüte Ratten.

3)er iä) midj mit bcfonbrcr .s~-)od)ad)tung unter«

^eidjnc

(Sro. äBofjIgeb.
Sßcimor

ben 8. Wal) 1811.
ergebender Wiener

3. äi$. 0. ©octtjc.

6147.

91 n 3ftau 0. Irebra.

fConcept.] [9. 90tat.]

Äurj öor meiner 5Ibrcife nad) SarlSöab bcrfehlc

idj nicfjt , ©ro. ©nnben auf 2)ero frcuublidjeu SBtief

oom 10. 51prü fcfjulbigft ju antworten, 3d) Ij&tte

15 fold^eS fd)on früfjcr getfyan, rocnn id) nidjt mglcid)

eine crtoünüfytc 9ßarf)rtd)t 31t übcrfcrjrcibcn gehofft fjättc:

benn id) t)abe .jtoar bie mir anbettlauten Briefe fo=

gleich übergeben unb roie e§ fid) geziemen wollen,

meine (vmpfc()lung ber Singclcgcnfjeit hinzugefügt;

20 allein 6i§ jetjt bin id) nod) nidjt fo g(ürflid) gcroefen,

eine ©ntfdjliefjuna, ju bcrncfjmen; unb ba in foldjcn,

bie ^erfon ber ^ürftinn fclbft berüfjreuben angelegen»

Reiten eine roieberb,o(te anfrage bebenflidj ift, fo muft

id) um 93erzeib,ung bitten, toenn mein gegenwärtige*
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ben gehegten ©rnmrtungen nid)t entsprechen foHte.

aSicHetd^t aber i[t biefe SSeforfinifj fdjon gehoben, unb

(fit), ©naben baben tnetteiajt fcfjtm eine unmittelbare

9lntroott ertjalten , bie mir nur nidjt betannt ge=

morben ift. 2Bie fcf)r roünfd)e idj biefc, fo roie audj s

bafj td) in ber $olge im Stanb feim möge in biefer

Angelegenheit etroa§ $überlidje§ unb (Srfreulid}e§ ju

teiften.

öftrem tfjeuren .S^errn ©emabj Ijaben ©ie bie ©üte

midj beftenö nt empfehlen, £)ie überfd)ic!ten inter= 10

efjanten 9cadnid)tcn bon ben fpanifdjen SSergmerten

^aT6e id) meinem 6ofme gugefteEt , unb erroarte, ba

er genugfam leben§luftig ift, ob er aud) bergbauluftig

roerben möchte.

Ü3el) meiner Srüdfeljr bon ülöptitj t)offe ict) auf= i
r
>

jutnarten, unb bie toergnüglidjen Slugenblicfe be§

borigen ^a^re» rcieber ju erneuen.

2)er idj mid) (Sto. ©naben unb ben lieben ^rigen

auf ba§ angelegentlidjfte empfehle.

6148.

2ln bie 33abebirectoren in «Spalte.

[Concept.] [9. mal'}

äßotjlgeborne,

3>n[onber§ fjodjgecfyttefte Ferren.

@§ mar mir fefyr angenehm burd) ben Rapport

ber Ferren ©enaft unb .fwibe 31t bernefymcn, bafe auf
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SBebingungen, toeldje bcijben Steilen juträglid) fdjetnen,

bie SBeimatifdje v>of fcl)aii|pielcr - Cv>cfcllfct)aft biefcn

Sommer in .statte eine XHn^at)! SBorfieftungen geben

fann. £)iefer SBerfud) ift mir um fo biet erttjünfe^ter,

5 q(§ mir ben mertfyen (Sintoofjnern gebauter Stabt für

ben bisherigen s
2lntt)cil, ben fie an ben SSorfteHungen

in Sancrjftäbt genommen, unfere 2)anfbarfcit 311 bc=

toeifen (#elegent)eit finben; ingleidjen toetl irf) einer

9luftalt, tote bie ift mcttfjer (*tt>. SBobJgebornen bot=

10 ftetjen unb für bie fid) ein fo bortrefflid)cr 9)iann

al3 unfer Steil, t)öd)lid) intereffirt, and) t)on meiner

Seite etma« ^örberlidje» ergeigen möchte, ©et itf)

biefem Unternehmen einen foldjen 5lu3gang münferje,

ba% e§ fünftige* ^o()r 31t berjberfeitiger ^ufvicbenticit

15 nrieberfjolt toerben tonne, unb bie ($f)rc l)abc midj

,ui unterzeichnen.

IÜ49.

Sin 3- Jp. «öl et) er.

Sie erhalten Riebet), mein lieber Qfreunb, einen

.^aefert unb 3>b,rc «Dlannfcripte ^nrüci Seiber finb

mir nietjt bet^u gelangt bie treffliche töunftgcfdjtdjte

20 bnrct)3ulefen ; inbeffen milt id) mid) freuen, baß un»

für bie näd)ftc 3cit unfrei äßieber^nfammenfnnft

ctroay übrig bleibt. Übermorgen frülj geb,c id) ab,

nnb rjabe baö Vergnügen Sie nodj bortjer 31t fet)en.

äöeimar ben 10. Wal) 1811. @.



90 3R«

6150.

91 ti Sotta.

[Concept.]

2)urdj .'perrn SSoifferce, tocldjcr baä Vergnügen

tjoben toirb Sie in Seidig gu fetjen, roill ic^ einen

freunblicrjen ($rufe ju überfenben nid)t ermangeln.

(£§ fjat mir bie S9e!anntfcr)aft biefeS jungen s]Jhnne§

fefyr biet fjrcube unb 3ufrtebenf)eit gebracht. 5Die tum 5

itmt beranlafjten imb gefammeltcn Zeichnungen er=

regen ein großes antreffe, befonberS toenn er felbft fie

auflegt unb feine 91nfid)ten unb 5Tbficf)ten babet) beut*

üd) madjt. %fy gebe itrm gern ba§ 3eugnifi, baß id)

Üjn in feinem $ad)e fet)r toot)t funbirt gefunben f)abc, io

fotoofjl im artiftifdjen als t)iftorifd)en Sinne. Seine

5DarfteEungen unb Darlegungen Ijaben eine fetjr gute

$olge unb ify bin überzeugt, ba% rcenn äußere \\m=

ftänbe bieß Unternehmen einigermaßen begünftigen
; fo

muß eS Fortgang baben. 3»d) berfd)roeigc biefe Über= u

^eugung ntcfjt : fie ift baö 9tefuttat ber in biefen Sagen

öfters raieberfjotten Söefdjauung, Unterhaltung unb

Unterfud)ung; unb id) roünfcrje baburd) ben sJRutrj

31t einem fo bebeutenbeu 2.>orrjabcn bei] ben Unter=

nermxern 3U errjöfjen. 20

deinen 58rief t>om 4. werben Sic burd) fjrege er=

Ijaltcn fyaben. 2BaS Sie mir barauf ()iel]er ertoiebern,

toirb mirnad) (SarlSbab gefanbt. 3$ münfdje rccr)t tnorjt

jn leben unb empfehle mid) 3tö*flW frcunblidjcn Slnbenfen.

SBeimar ben 11. «ölarj 1811. 25



1811. 97

6151.

8ln ^aitline (Sottet.

3ena b. \2.Wta\) 1811.

SBenn c§ mir in bem fdnuiegfamen äöeftdjen ret^t

berjaglid) toirb, gebende id) ber freunblidjen Utljebctinn,

unb überlege tüte id) %t)x gefällig fetyn tann. £>a cnt=

5 fintte id) mid) bafj 3f()tc Weib« ntdjt fo nu§ ©incm

©uffc finb al» biejenigeu bie Sie 3^'tn fjftcunbcn

Bereitet, unb ba l)ab id) nid)t§ angelegner al§ bon

ber fpitjen Üßaarc ettoaS 311 fenben tnefetje fo gute

S)ienfte Iciftct. S)a§ liebe Äinb gebende mein.

10 ©.

6152.

21 n 3- % Söul em er.

[Concept.]

Sctjon längft f)ätte id) 3fönen, mein teurer unb

erprobter fjftcunb, gern toieber ein freunblid)c3 unb

für fo manage ©cfälligtciten bnnfbare» 2Bort 3ugel)cn

'(äffen. 5hm reift ein junger gefdjidter ßünftlet, ben

15 id) auf metjr benn eine äßeifc 311 fdjöijen Urfadjc fyabc,

nad) ^rantfurt, unb id) mödjte ifjn mit einer fut-jen

ßmpferjlung an Sic auSftatten. (Sin 9Jüniaturmaler,

fo gefdjidt roie btefet, ber fdjon bie 3cugniffc mit-

bringt üon bem roa§ er geleiftet l)at, ift gerotfj überall

20 tuotjt aufgenommen. 6t t)at einige Qtit in meinem

£>aufe geroof)nt, unb f)ier, fo Mein ber Ort ift, bod)

BoetfjeS 88ette. l\'. Kbtft. 22. S3b. 7
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mctndjc» 31t ttntn gefunbcn. 9tn einem großem ge-

lingt ey ifjm oiellcidjt nodf; beffer, toenn er nur erft

einmal eingeführt ift.
sJJiügen ©ie, mein Söertfjefter,

biefe§ tfnin; fo matten Sie fidj um bk .Vhtnft, um

it)it unb midj oerbient. 2)er id) tooljl 31t leben toünfdjc, '>

unb mid) ber Qfortbauer $f)rc§ freunbfdjaftlidjen
sfc

bentenS empfehle.

äBeimar ben 12. «Dtoty 1811.

0153.

91 n Of- ö. ®en|.
[Concept.]

@to. §od)toof)igebornen

meine Slntunft in Gart§oab ju melben, tjatte um w

fo mefjr für ©djulbigteit , als id) nod) meinen auf=

richtigen unb lebhaften 5Dant für bk töftlidjc ©enbung

abzuflauen rjabc. ©djon bor einiger ßät erhielt id)

baZ gefällige ^nutnbigung§ = 6d)reiben, wenige Sage

bor meiner 9lbreife bie fefjnlicl) ertoartete 9ioEe, für «

toctdjc id) r)öc^Iicr) berbflidjtet bin: benn idj geftefye gern,

bafj id) 3U)ar in altem toa§ ic^ oon ^räulein bon

Serben gefel)cn, eine entfetteten angeoornc Qöabe be=

mcrlt, fotoie eine burd) anfyattenben ^leifj erworbene

ßcidjtigt'eit ber 2ui§füljrung; bafj aber biefj bortreff= 20

tidje granenäimmer biefe» natürliche Talent fo Weit

au»gebilbet , um gan^ eigentlich fünftlerifdje äÖcrtc

berfertigen 311 tonnen, biefe§ fear mir nicr)t anfdjau=

lidj getoorben. £)a§ gegenwärtig mir gegönnte ^eugt
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nid)t attetn bon einer fetjr geübten §anb, fonbern

aud) bon einem fel)r garten Sinne, nnb ift bon mancher

©eitc, befonber» aud) babiurf) fcetounbetnStoürbtg, ba%

man bie (Sigenfdjaftcn uub üBetbienfte be§ Original

'> bilbeS baiin gar tooljl evlennen, unb ftd) bom (Seifte

tote öon ber JsBetjanblung beffetben einen beuttidjen

23egriff machen lann. 9tur burd) bie Sdjäiumg bc§

©eleifteten lann id) midj einer foldjen @iabe loert f)

füllen, unb möchte, ob,ne ba$ id) meinen 2)anf in

10 bieten Sßortcn auSbrüdte, @to. §. erfud)cn, fotoie Sie

burd) S^'en gütigen ©influfj mir biefe§ ßunfttoer!

berfdjafft, fo aud) 3rjrc glücllidjc &abc fid) au§=

3ubrücfen 311 einer redjt gehörigen unb bebetttenben

S)antfagung beb, ber lieben Öebcrinn 3U Ocrtoenben,

is mo3U id) nod) bie aufridjtigften ®lücfroüufd)c toegen

ber beborftefyenben ä>erbinbung beizufügen bitte. 3>tfl

fage nidjt 3U biet, toenn ict) berftdjrc, bafj |ene§ fdjöne

SGßet! unter bie Oorjüglic^ften föegcnftänbe gehört, auf

bereu Public! id) mid) bei) meiner :ftad)rjaufctunft 31t

20 freuen fjabe.

äßic id) e§ biefeu (Sommer tjalten toerbe, toeifj

iä) nod) nidjt gan3 genau. £)urd)laucr)t ber .S^er^og

tüerben in biefen Sagen in üEcplitj eintreffen. S3icl=

leicht ftatte id) bort, toie im borigen $afyxt, einen

25 S3efud) ab. ^toar ift e§ ctloa§ abprebjcnfib fid) gcgeu=

toärtig in SSörjmen 31t betoegeu, inbem man bei) ber

großen Grfdjütterung, toeldje baZ patent l)erborgcbrad)t,

nid)t toeift tüte unb ioorauf mau feine Wedjunng
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matfjcn foCf. flögen (§ro. §. mir ctroa» tum Sfoxin

23orfäijcn für tiefen Sommer öcrtrauen, fo finbet mid)

ein SSricf nod) 14 Sage bi§ 3 äßodjen gcroifj in

(SarlSfiab. (Sinigc Vertrauliche 9cad)rict)t Don bem

JÖcfmbcn ber -grau b. (Srjbenberg mürbe mir 311 großer 5

33erul)igung gereichen, gür bie tjöcrjft gefällige 9luy=

ridjtung meiner frühem jubrtnglicrjcn Aufträge bleibe

icfj ein oerbunbener ©crjulbner unb roünfdje ©to. £).

aud) biefe» $arjr 3U Begegnen unb mich, perfönlidfj

3l)rer fernem ©eroogcnl)eit 31t empfehlen. 10

33on biefem feit langer £eit mir fo lieben Ort

lann td) nur fo biel bermelben, bafj baZ Ijerrlidjfte

SBetter bafelbft t)errfd)t, bod) läfjt fiel) bermuttjen, bafj

biefe
s
Jtcint)eit ber 5ltmofbt)äre roeit ausgebreitet feb

unb entfernte greunbe eine§ gleich angenehmen ^rürj- u

ling§ genießen. 2)ie 3arjl ber 33abcgäfte ift feljr

gering. sHcan l)at nodj ntd)t einmal ein 5Blatt ber

geroölmlicrjen Siftc ausgeben tonnen. Waü) Quartieren

ift 9tacrjfragc gcroefen. SRandje (Säfte fjaben roieber

abgcfdjriebcn , roeil bie 6arl§baber in biefem 5(rti!el 20

eine alljufduiellc Steigerung beliebt rjaben. 2)a§

übrige jum Seben erforberlicrje ift leiblichen greife«.

©0 biel bjerbon.

(SarSbab ben 23. 9Jcab 1811. .
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6154.

Sin 6. fr ö. fteinljaib.

3>fjr lieber SSrtcf , mein bereitet $rcunb, roarb

mir nacr) (Sarl§bab gebracht. 2)en nn .<jperrn Söoiffcrcc

t)abc idj foglciäj roieber jukücE an SBettudj gefd&itft,

melier ifjn tootjl ju beforgen nicfjt crmangeln roirb.

s 93cit fterrn Sulpice fclbft Ijabe ic^ mid) fcljr tooljl

Verträgen. *DHt tüchtigen
s
JJZcnfcr)en fäljrt man immer

beffer gegenroärtig at§ abtoefenb: benn fie lehren ent-

fernt meiftentrjett§ bie ©eite f)ert>or bie un§ entgegen-

|tc()t; in ber 9iäf)e jcbod) finbet fid) balb, inwiefern

io man fidt) bereinigen fann. ^d) t)abe ifjn in allen

fingen, bie üfjn intereffiren, fefjr gut begrünbet gc=

funben, unb id) glaube ifjn, roaö bie ©efdjidjtc ber

^(rdntectur unb 9ttaletetj betrifft, auf beut rcdjtcn

2Bcgc; unb foroie man 9iicmaubcu ber für feine

i5 Stabt ober fein Jßatcrlanb bitten roitl, einen au»=

fdjliefjcnbcn ^Patriotismus für biefe betatgen barf, fo

roentg tonnte c§ mir gutoibet ferm, einen jungen

tl)ätigen
sDtann t>or allen anbern fingen fid) mit ber

batcr(änbifd)cn iiunft bcfdjäftigen 31t feljen. ^ä) ge=

20 ftct)C gern, ba§ in feinem Umgang fid) eine für mid)

fdjon Oerblidjuc Seite ber Vergangenheit bliebet auf=

geftifdjt, bafj id) mandjc» burd) tljn erfahren, unb

bafj id) feine 58c()aublung«art gar roorjl 3U billigen

Urfact) fyabc. Überhaupt Ijat er and) bei) uns, fotool)l

25 bei) §ofc al§ in ber ©tobt, burd) feine ,3cid)nungcu



102 3uitt

unb • burd) feine üperfbulidjfcit feljr guten (Sinbrud

gemadjt. Qa$ er mir al§ ein natürlicher, gcBilbcter

unb cinfidjtigcr
sDccnfd) feljr tooljl getrau, Brand)' id)

faum 311 fagen; aBcr ba§ toiE idj nod) f)iu3ufügcn,

bafj er al§ ßatl)ou£ mir fcljr mol)l gefaEen Ijat; ja >

trf) l)ätte geroünfdjt nod) genauer ein3ufct)cn, toie geiuiffe

^iuge bei) üjtn ^ufammcnljangcn. .'paBen 6ic alfo

3)an!, bafj ©ic mir einen fo l)üBfd)en Ann 3U-

getotefen. ^d) lann ocrmutljcn, bafj er ^Ijneu audj

feinerfeity Hon beut Aufenthalte in Söeimar fprcdjcu 10

mirb, unb 6ic werben al§bann gar leicht überfein,

iituucfcrn bic Bct)ben Hälften an cinanber paffen.

2Ba§ bett anbern $rcunb betrifft, fo glaube idj

nid)t, bafj et in jenem $aEc ben 6ic 31t Befürchten

fdjeiuen, Bei) uns gut aufgehoben fcljn möd)tc. $cnc ls

^eitungSartücl ftnb nidjt Bis 3U mir gelommcn; id)

glaube aber bic Sage jicmliify 31t Begreifen. äßa§ un§

Betrifft, fo erlernten mir mit $cfd)cibcul)eit, bafj man

un§ in managen Stütfen burd) bic Ringer ftcljt unb

unfere flehte Socalität für eine Art bon s
2lfi)td)cu 20

gelten läftt. 2)od) l)üten mir un§ eBen beStoegcn, bafj

nid)t§ 3ur Sprache lommc. 2Bir Ijabcn neulich einen

jungen sJJcann, ber fiel) l)icr mit einer 0crracgnen6d;rift,

bic it)n fd)on Oon ©öttiugen ocrtricB, probucirtc, erft

fad)tc nadj $cna mit gutem 9tatf) unb ßrmaljnung, 25

unb al» er bafelBft ntcr)t roanten unb meinen tooEtc,

3iile^t ungern poIi3ct)lid) meitcr geroiefen.

(Sin frct)lid) toeit BcffereS, mit jenem nidjt Ocrgleid)=
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fcarc», bodj aber nudj bebenfliclje§ Subject , aud) nur

für einige ^cit 311 beherbergen, toütbe au« mand)erlct)

©rünben uidjt rütl)lid) fetyn. $u biefetn 3fotte toürbe

id) lieber bie .Uaiferlidjen (Stfilanbe botfcljtagen, too

5 bk ©röfje unb bie SOtenge ber $rembeu ein ^nbibibnitm

leicht betfcirgt nnb derf^Itngt. ^m Sommer finb

bie 25äber ein Ijödjft crtoünfdjter ^(itfentfjalt. SSon

SBejten Ijer [inb fie nid)t bcfudjt, meift nur bon Djtcn

unb Sorben. 3)nrnadj läfjt fid) auf bk ©efettfdjaft

10 fdjftejjcu, tocldje man antrifft. Unb für ben SQBintcr

tft aud) Watfj ^ufdjaffen; fotoie beim aud) bie 2M)l=

feilrjeit, toenn man bie SBerljältniffe feuut, fclbft in

ber jetzigen ^eit, nadj bem famofen patent, bei; bem

l)o()eu SilbertoerH) nodj immer 311m SSottfjeil betet

1-, gereicht, bie bicfc§ 9JletaH mitbringen, übQtcid) bie

greife fid), bem 9iamcn nad), burdjan* uerboppelt

unb öcrbtcljfadjt fjaben. Üafür ftet)t beim and) ba§

©übet tote 1U0 5U 1000, unb brüber. %d) bin über-

jeugt, ba^ id) in Sßtytttumi baö doppelte brandjen

so toürbe bon beut toa§ id) tjier ausgebe.

60 Diel bon bem toa$ fid) mittljcilen läfjt. flögen

unb tonnen Sie mir cttoa* 9täljete§ eröffnen, fo ftcfjc

id) bagegen mit Üljcilnarjmc unb gutem ^Bitten 31t

Xienften. $?üt btefjmal leben 6ic rccfjt tool/l! ötu

25 SSricf nad) (Sarlsbab oct) ben brei)
s
JJ{o()rcn fiubct

mid) ober folgt mir, toofjtn id) and} gerjeu möge.

äßot)l ,m leöcn toünfd)t

(Sartöbab b. 8. ^uni 1811. ®.
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6155.

2ln ©iufebbe ©autieri.

[Concept,] [ßarl§bab 8. Sunt.]

ßtt). 3£ol)lgebornen

bcre()rlid)c§ ©djreiben bom 9. 9ttat) ift mir tu tiefen

Sagen nacfj ßarlsbab übcrbradjt roorbcn, unb id) ber=

fcljle md)t, ba§felbe fogleid) fdmlbig ju erraiebern.

Die mir gefällig überfenbete Pietra fttogaja fanb 5

id) im bergangnen .S^erbfte 6et; meiner 9?ad)Ijaufcfunft.

$d) ftanb in ber 9JM)nung £>err SSergratl) ßen^ Ijabe

borläufig bk 3lnfimft berfelben banlbar gemelbet, unb

bcrfbartc meinen San! bi§ id) ctraaö ©rünbtidjeS bon

benen bamit angeftcHtcn 23crfudjen äugleid) mit übcr= io

fenben !önntc. ^raar ift Bisher berfd)iebcne§ mit jenem

mcrfraürbigen 9taturbrobuct borgenommen toorben;

allein nod) tjaben fid) bie Ütefultate nid^t 3ufammcn=

fteUcn laffen: boer) toiE id) ba§jenige toa§ mir cinigcr=

mafjen jiiberläffig fdjeint, 6m. 2Bol)lgcborncn borläufig ^

mitteilen.

3ene§ 9laturbrobuet fdjeint nidjt bem 9JHncral=

fonbern bem ^flan^enreic^e anjuge^ören, unb möchte

fid) raofjt an bie Trüffeln, ßrjtoberben unb anbre ber=

gleiten ©cmädjfe ^unäcljft anfdjlieften. ©ein 2Bac^§= 20

tt)um unter ber (Srbc, raal)rfd)einlid) in leidjtcm 25obcn,

fdjcint mir attc§ frembartige, tnfofern e§ nid)t 0^311=

fefyr roiberfterjt, 3U berbrängen, rooburd) beun rcirllid)

ein eigner fclbftänbiger ^örber gebilbet wirb. @egen=

ftänbe aber, toie Söurjeln unb ©teine, toerben babon 25
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umfdjloffcn unb mit in bcn Körper aufgenommen,

mic an bem überfenbeten (Srcmplar fidjtbar genug ift

:

ein $aH, ben wir audj bei) mannen Sdjroämmcn gc=

roafjr Werben, bie foldjc Aiörper, bie fie nidjt abroeifeu

5 tonnen, al§ ^tüetge, Strorjtjalmc, $id)tennabeln mit

in tljren begetabilifdjen 33au ctnfdjUefeeu.

(Sine Hauptfrage roeifj idj nun aber nidjt ^u bc=

antworten: c§ ift nämlicrj bie: ob biefcS ©eW&äj§

glcid) 2lnfang§ in bem conceutrirteu ^uftanbc mic id)

io ba§fetbe erhalten tjabc cntftcljt unb zunimmt , ober

ob bie Sadjc fictj anberS befinbe. 3)cnn frcijlidj in

bem 3uftanbc Oon Gonccntratton unb (Srfjärtung mic

c§ in meine .£)änbc gefommen, rjat c3 eine jjiemttdjc

fpccififdjc Sdjtoere, unb fann nidjt mit Unrcdjt für

15 einen Stein gehalten roerben. ^Bringt man e» aber

in feudjte (Srbe, fo fdjwittt c§ aufjcrorbenttid) auf, ja

Steile baüon, bk man inS äßaffer gelegt, tjaben üjr

äSolutn fecf)§fad) OcrmcTjrt, oljne in biefer Proportion

an ökroidjt ju^uncfjmcn. (*y tiefte fid) alfo beuten,

20 baß biefeS ©etoäd)3 in feinem erften $uftanbc au§=

gcberjnt, meid), meniger ferner unb in ber
säxt fidj

erzeigte, mic mir eö finben, Wenn mir e§ ber $cud)=

tigfeit auöfctjcn, unb baf; c§ fid) alöbann, bei) fefjr

trod'ncm Sommer unb großer foitje, in jenen ftein»

25 äf)nüd)cn $uftanb jjufatmnenjiSge. So roarjrfdjcinüd)

biefcö ift, fo (äffen fid) bodj bagegen einige Zweifel

ergeben, bk idj t)tcr ber ftürjjc rocgen nidjt an=

führen miü.
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• Tic mit bicfem Sßrobuct nngcftclltcn djemifdjcn

SSerfudije finb mit uod) nidjt umftäublid) Mannt ge=

tooxben: e§ folt aber jum gtöfeten Söjeit aus (Sijtocifj--

ftoff befteljen unb einen geringen 9lnttjcil Oon %t)on

mit fid) führen. TiefcS attcy OorauSgefctjt njcube id) 5

mid) nun 31t ber bicfem fogcnanntcu Steine jjugefdjne=

beucn 3Segetatitm§= ober 9icprobiiction3=$rnft.

3>u benen SBtirtcrbüdjcrn worin ber Pietra ftmgaja

gebaut wirb, crllärt man bicfclbc buret) einen %uf\=

ftein auf Wcldjcm SdjWämmc Wacrjfeu, unb fo fiubc id) 10

bcrfclbcn and) in 9kifcbcfd)rcibungcn unb fonft cr=

Wät)nt. \UUeiu nad) meiner ÜBcr^cugung ift ba§

ÖJauäc ein fotjJjtogamifdjeS SCßefen, wcldjcS, Wie fdjon

oben bemertt, beu Trüffeln unb einer getoiffen bei)

un§ beobad)tetcn 91 rt Don kfrjfrWerbcu äljnlidjt, Wcldje 15

aud) unter ber (Srbe Wadjfcn unb 3U giemtidjcr ©röfje

fid) ausbreiten, SButgetn bic fie nidjt oerbräugeu

tonnen, in fid) aufnehmen, unb in irjrcm erfteu un-

reifen 3itftaube httoenbig mit einer %ü üon berbent

$leifd) ausgefüllt finb, WcldjcS jcbod) fid; nad) unb 20

nad) in ein ^cvfticbcnbcy ^uloer ocrWanbclt. 2)ic

Pietra fungaja märe nun t)icoon gerabe ba§ ©egen-

tt)ett, inbem iljr SuitcreS, inctcr)e§ unter einer fcljr

garten bräunlid)eu Otinbc Oerborgcn liegt, bcrgcftalt

folibeyiirt, bafj c§ nid)t mit Uurcdjt für einen Stein 25

gehalten Werben !ann.

tiefer fotibc obfd)on leicht 31t fetjabenbe Körper

tjat eine grofje Neigung jum Gaffer, bcrjnt fid) Wie
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gcfagt fcfyr barin au$ , unb e§ loärc bic ifcage, °b

btefeS
s

Jlu*bcl)iieu nid)t felfcft oI§ ein ncue§ 2Bch$8s

Hjum an^ufcfyen fei) unb unter ben crforbcrtidjcu Ihn-

ftanbeit ein rualjrcö ^ttcremeut beranlaffen Eönne.

5
sMcin Ijieburd) roürbc biefeS ÜRnturJjrobuct nidjt ju

feinem Üiiif gelangt ferm: c§ foll ja urirHid) eparc

©djroämmc, toeldjc bon bem ©runblörper abgetrennt

unb gkidjfam geämbtet toerben tonnen, tjctUorlniiujcu.

23i§ jeijo Ijat fid) bei) un§, ob er glcirfj nad) ber üBor=

io fdjrift im fetter in fcudjtcr (Srbe gehalten roorben,

bcrglcidjen nidjt fjerborgetljan; vooljl aber, toa§ bei)

feiner buräjauö Oegctabilifdjcu 92atur 31t erwarten

ftcljt, fjat er maudjcrtct) ©djinttnet= unb 33t)ffo8arten

cv;ntgt; unb oben auf ber i()tt einige ^oH Ijod) bc-

15 bedenben (Srbe liefen fidj, lur^ bor meiner Störetfe,

eben fotdjc bon mir nid)t beftimmbare Iid)cn=artig fid)

berbreitenbe Slftergetoadjfe feljen, bereu ©ubftan<j buvrfj

bic (Srbfdjidjt burdj, 6t§ auf bie angcfdjnuillite Pietra

fungaja felbft Ijimmtcrreidjtc.

ao (Sine fotd)c feeuubäre ßr-jeugung lief} fid), tute

gefagt, roorjl ertoarten; allein bie fjfrage entftefjt nun,

ob fid) roirflid) cfjbarc ©djroämmc au§ unb auf biefer

$afc cntloidtcn luerbcn. 33iö jcljt ift bobon nod)

leine ©pur, obgtcidj fd)ou mehrere Neonate biefer |o=

25 genannte ©teilt ber (Srbe an&ertraut roorben. ©obalb

id) toieber nad) §aufe lommc, roerbe id) fotootjl btefen

©egenftanb abermals genauer betrachten, al§ aud)

baSjenige närjex jufamnienftcKcn, toa§ unfre S5ota=
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ntfet unb ßfjcmifer un§ ^ur Erläuterung mitteilen

Serben.

@ro. 2B. ftnb biefem midjtigen @egcnftanbc um

fo üiel naiver, tjaben felbft bation fd)on fjinreidjenbc

$cnntnifj, unb finb in beut fjfatt burdj Sfjre 33elannt= 5

fdjaft unb (Sinfhtfj tnol)I foldje 9Iufflärungen 3U er=

galten, toobutdj ba% ßtocifclljafte in ©crcif$eit ber=

toanbclt unb bic Sluflöfung bc§ ÜiätljfelS t)erbet)gefitf)rt

roirb.

©djlicfelid) roitt nidjt berfäumen <ju bemerken, baf; 10

mir über biefen ©egenftanb eine lateinifdjc 3)iffer=

tation Dom Anfang bc§ XVII. ^aljrljunbcrtö in bic

§änbe gelommen, ber ify um fo mcfjr ermähne al§

fic mir Gelegenheit giebt, ba% ,3raen,beutige ber bi§=

fyerigen 9tadjtid)tcn beffer in§ ßidjt 3U ftetten. ©e= 15

backte 2lbb,anblung gleicht meutern au§ biefer ^eit:

man lernt mandje§ barau§, otme beyfjalb, wie man

hntnjä)tc, belehrt 3U toerben. S)er $crf. getjt jcbodj,

toie id) aud) <m ttjun genötigt bin, t>on ben Trüffeln

au§, berliert fid) aber äuleijt, burd) unmerflidie Übcr= 20

gange, 3U bem Mftufffteine, auf meinem toftllidjc

Sdjtoämmc it>ad)fen: wie ja aud) nod) ju uufrer

^eit bic blutftiUcnben Sdjroämmc auf einem Reifen

im sJRccr nal)c an ber Snfct ©0330 fid) erzeugen,

bereu Slrnbtc unb äkrtljcilung ftd) ber ©rofemeifter 25

ai!5fdt)ticfettdt) üorbefyatten f)at, unb bk al§ ein tour=

bige§ ©efdjent an Könige unb dürften betrachtet

mürben. Dicfe 9caturfcrobuctc fteljen jebod) mit unfrer
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Pietra firagaja, nad) meiner ÜBcr^cn^ung in feinem

S^ettjättni^. SBorauf c§ atfo junädjft fjaujn'fädjlid)

anfommt, wäre, bie fdjou aenugfant conjtatitte $cgc=

tabitität unfetet Pietra fungaja und) genauer 311

5 untcriucfjcn, um über bie 3trt if)re§ eigenen 2Bndj§=

tfjutng fomotjl als über bie 5probuctton unb ))k--

probuetion ücrmanbtcr (%fd)öüfc entfdjiebucr Belehrt

31t merben.

9M)meu 6m. 2ß. toorfteljenbeS aU eine baufbare

10 (hmieberung gegen bie für midj getoif; unfdjätjbarc

OJaOc öorläufig an, unb öer3eit)cn, ba$ biefer 2luffa|

tiidjt mit ber ©enauigfeit abgefaßt i[t, bie man bei)

fotdjen ©egenftänben mot)t forbern fann. (Sr ift ent=

fernt bon bem Körper fc'tbft unb öon alten anbern

15 £)ütfömitteln in ber für ernfte arbeiten fo menig

günftigen Gui^eit Dcrfafet. (Mjaltcn Sie mir ein gc=

neigte» einbeulen, unb bleiben berftdjert, ba$ mir un§

ber 3ett , roctd)c Sie unter un§ 3ugcbrad)t tjaben,

mit bem größten Vergnügen erinnern, an altem

20 toa§ ^,i)\\m gutc§ begegnet aufridjtigcn üf)cit neunten

unb bie tt)ätige Geneigtheit, mctdjc Sie un§ ermatten

motten, auf ba» banlbarftc ju fdjätjen miffeu. %ä)

fdjtiefjc biefe§ öieEctcrjt fetjon 3U lange Schreiben mit

ber 23ittc, mid) mit ftactjrictjtcu , mctdje über biefen

SB ©egenftanb 31t 3t)ncn gelangen fottten, getegenttidj 311

erfreuen, unb mit ber äkrfidjrung ber Dotttommcnftcu

§od)ad)tung, momit ict) bie G()rc (jabc mid) 3U unter=

3eict)nen.
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Gl 56.

9ln ben ÄreiS^ctuptmann 3. b. SBeüfjrottyev.

[Concept.] [<£atl§öab 22. ^uni.]

©ans geljorfamfte§ Promemoria.

©eftrot, aU am 21. biefe§, fufjr id) mit ben s
JJlei=

nigen nad) 6djlacfenmalbe. (£» waren unfer toter,

nur lehrten jum rotten Ddjfen ein, nnb genoffen,

nadjbcm mir bk SQßcrfe Befetjen, ein SRittageffcn, mit 5

beffen detail idj rceber Befd)tt>erlid) fetjn, nod) beffen

äüertt) attgufe^x fjcraBfetjen roilt. ©einig, man tt»at

itjm fetjt t)iel (Sfyxz an, roenn man ben 5ßm§ be§feIBen

bem ber $icfnid§ auf bem 5poPofe gleidjfteKen unb

bie ^erfon auf 9 Bi§ 10 ©ulben anfd)lagen mochte. 10

S)cx SGBitt^ iebodj Verlangte 66 (Bulben unb für ben

,tfutfd)er 10 ©ulben, Rammen alfo 76 ©ulben. 3dj

berrocigerte bie ßatjlung unb äußerte, bafj id) biefen

Vorfall be§ £)crrn $rciörjaubtmann§ §od)mot)lgeBorncu

anzeigen mürbe; tucldjeS l)ierburd), mit 33et)lagc ber u

76 ©ulben, getjorfamft Bctoirft roirb. ®§ ift I)ic6cb

311 Bemerfen, bafj nid)t§ aX§ ba§ Blo£c 9öfctttag§effen

unb meber grüfjftüd;, nod) SBein, nod) Kaffee genoffen

loorbcn. 3)cr Ähitfdjer erhielt für fid) geringe ^oft

unb Ijatte feinen <£mfcr Bei) fid).
20

Untcrjct^nctcr Bittet um Vergebung, meint er mit

biefer anfdjeiueiibeu .UIcinigteit Befdjtoerlid) fällt. Ar
c§ ift in biefen Sagen fdjon öfters jur Sbradje gc=

t'ouuiicu, bafj ©efeEfdmften , mctdjc bitrd) bie fdjöncn
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SBcge, bie fjcrrtidjen 9fcatnrgegenftcinbe uub ba» gute

SBetter auStoärtS getoclt luorben , mit ÜScrbrufj über

gang unettoattete 3cd)en nad) £anfe gefeilt, uub iljre

geljofftc unb genoffene $rcnbe bergätlt moibcn.

(Sine ()o()c SBeljötbe toirb and) ül)ttc mein 9Jtit=

miifen einem foldjen immer metjr um fidj greifenben

Übel aojuljelfen toiffen. 5£>ocr) füge icf> einen mir

au§füfjroat fdjeinenben üBorfdjtag l)icr bei), in feiner

anbem ^tbftdjt, alö um 31t geigen, mie fefjr id) roünfdje,

10 bafj (SarUbab, beut id) fo biet fermtbig bin, beb, feinem

bisherigen guten iJtuf bon bittiger SBeljanblung er=

galten toetbe.

[Beilage.]

llnmafegcblicrjer ÜBotfdjlag.

3)a» 6t§tjcr in 2)eutfd)tanb üblierje Zutrauen, bafs

t5 man in einen ©aftljof einteert, 39etoirtljung bedangt

unb bem Sßirtlj überlädt jjuletjt bie 'Kedjnnng 311

madjen, fann bei) ber gegenwärtigen (vrife, bei) bem

Säjtoanfen bcS Sitber= unb £ßaptergelb§ in (jiefigen

©egenben tooljl faunt mcljr ftntt finben. 33om äöirtfye

20 ift nidjt ju betlangen, bafe er bie alten greife fjaXte,

unb nicfjt bon ben ©äftcu, baß fie fid) exorbitante

neue füllen gefallen (äffen.

3u Statten, roo bk s
Dfenfcrjen cinauber 311 tränen

Weniger geneigt finb, ift e§ burdjau* fjergebradjt, bafj

2:. man nid)t» in einem Gtaftfjofc genickt, bi§ man feine

SBebingungen gemadjt Ijat, uub e§ Ijängt bon bem
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$etfenben ab, n)ot)lfeÜcr ober teurer 31t leben, imb

mau madjt ftd) leben Zag, feine 3ed)e fclbft.

3ft c3 ja bod) audj in (Sart§bab tjcrtömmlidj, bafj

man fein Quartier aecorbitt, ct)c mau c§ bejictjt. S)ex

Spcifcloirtl) fd;itft feine 3cttcX mit ben greifen, unb 5

bei) ^iefnief* beftimmt man gleidjfally roie biel bic

Sßetfon 31t §aHjlett tjabc, unb bie ©cfcllfdjaft toirb

barnad) betoirtljet. S5ct) allem $auf unb SSerfauf

finbet SSietcn unb äßieberbietcn ftatt. SGßatuttt foüte

man fid) nid)t in gleichen $alt mit ben SiÖirtCjcn auf 10

beut Sanbe unb in tlcincn ©tobten feijcn lönncn.

9Jlcin unmaßgeblicher SSorfdjIag roäre barjer tiefet:

©tue t)ot)c SBet)örbc legte folgen (Saftgebern in ber

9tod)barfd)aft bic SSerpftidjtung auf, mit ^erfonen,

iocldje entroeber borrjer 23eftcEung madjen, ober tocldjc 15

getabc^u anfahren, einen beftimmten lecorb ju treffen

über ben 5ßtei§ beffen, roa§ man bon iljnen öcrlange,

e§ fet) nun an $rüb,ftücl, 'DUttageffen, äBein, (Saffec

unb berglcidjeu. Ober aud), roeun ©äfte, toie l)iet

öfters 31t gefdjeljen Pflegt, cttoaS mitbringen, für baZ 20

5l6fteige=,3immcr, aEcnfalt§ bm ©ebraud; ber $üd)c unb

fonftige§. S)eu (Säften toürbc biefe§ befannt gemadjt,

unb jeber roürbc fid) gern barnad) ridjtcn, weil bk

Sadjc fetjt cinfacr) ift. (Sine t)oljc 23et)ötbe l)ätte Ijieburdj

aud) leine toettte 23cfdjtoctbc, toeil baZ 33crr)äXtni^ auf 25

einem Vertrag beruht, too benn jebermann fid) fclbft

Dörfchen mag. £arm Ijabcn überhaupt ctraa§ mifj=

tid)e§, unb finb in bem gegeuroörtigen 5lugcnblide laum
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benfbar. 9hidj roärc bic 3ad)e nidjt neu unb unerlibrt.

fonbem eS erftreefte ftcfj nur, toaS fdjon in ßatföbab

gebräudjlid) tft , aud; über bic OJcgenb.

6157.

S

J( n (8 v a f 3R ot i | u . S) i e 11 i d)
f)
ein.

v>od)iu?6orncr

5 \xid)]iinci'ctn'cubcv §eti ©raf.

f&to. vmd)gcboren fjaben mir burd) bic überienbeteu

Siebet feb,r tuet #rcubc gemacht, unb id) boffc, baß

\xrr cum ©enj meinen forläufigen Tauf tiürb ge=

fälligft abgetragen t)abcn. Seit fünf HBodjen befinbe

in id) mid) in Garübab, nidjt ofjuc Hoffnung midj

6to. ,*godjgcborcu pcriönlidjer SBetanntfdjaft bei) einem

längern XHnfcntfialt in Söhnten btcllcidjt irgcnbiuo

jUl erfreuen.

£)a id) aber gegen (hroarten bic^mal glcid) triebet

is nad) .s^auB ^urücffcfjrc, fo berfcfjfc id) nid)t, botljet

meine (hfcnntlidjfcit fclbft au*}ufprccJjcn.

Crme baß id) im 3tanbe bin ein .UunfturtlKtl

über jene Gompofitioncn 311 fällen, barf id) bod) iotüel

jagen, haß mir foroot)! il)re Anmut aU eine geluiüe

ßigenljeit be3 SljataftetS fe$t tuet Vergnügen gemadjt

fjat. 6» gibt 311 intcrefianten Settadjtungen Änlafj,

roenn man fteljt, tote bei (Somponift, tnbem et |idj

ein ßieb 3itcignct unb eS Mff feine ÜBeifc belebt , bei

s
4>ocfic eine geuuife SBielfeitigfeii crttjcilt, bic fie an

@oetlie-3 «Kcrfc. IV. 16t*. L".'. 33ö.
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unb für fidj nidjt babcn lotttt; roorau« bcnn crfjcHt,

baß rftooS (Hnfaajc* itnb bcfdjränft fcfjcincnbcs, rocnn

eS nur roirftam ift ,
ju bcn manigfattigftcn ^ro=

buctionen Stnlafj geben fanrt. Sdjt angenehm toürbe

e£ mir ferjn, biefc Sieber bon bem Gomponiftcn fclbft s

ober in feiner ©egentoart borgetragen ju rjören, rocit

fic baburd) gcroifj nur geroinnen tonnen.

Osnbcijcn tjaben unfcic länger unb 9)cufifcr fie

mit fiel Zkbc unb 2tufmcrffamfcit bcfjanbclt unb

mir baburd) manche bergnügte Stunbe gemadjt. £cr to

td) in ber angenehmen Hoffnung öocr)bcncn|cl6cn -

irgenbroo einmal 31t begegnen, midj mit ber öoflfom*

menften ,\ood)ad)tung ju unterjciduicn bic ©jte rjabe.

ivnLsbab

bcn 2::. >ni)

1811.

(Sro. GrccEcnj

ganj gcfjorfamftcr Dienet

3. m. b. ©octl)c.

6158.

9n 9t & in «präg.

[Concept.]

SSot meiner 3l6rcifc bon Süöcimar erhielt id) einen

anontjmcn Srief aus ^rag, batirt öom 10. 2lpril,

tnorin mir ein junger 3Rann feinen Söitnfdj 311 et*

!cnncn giebt, bei) bem äöcimarifdjcn öoftijcatcr an= so

gcftcllt 31t roerben, unb juglctcf» mir bic Hoffnung

madjt. bau id) if)n bicKcidjt in ütcblitj toürbe pcrfön=

lid) leimen lernen. Seit fünf äßodjcn befinbe idj

mid) in Garlsbab: ba id) aber biefj ^af)r nidjt nad)
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SEöpIitj fonbcrn gcrabc jjuxüä und) älkimar gelje, fo

mill id) burd) ©egento&ttigeS bic bisher unterlaffeue

XHittUiovt crttjcilen, tocld^e icbod) leiber ntcfjt jenen

3Gßünfc§en gcm&fj erfolgen Eann. 2)ie Sage bcö 2Beimas

5 rifdjen lljentciy ift aujeljt Hon bet %xt, bnjj eine 33er=

meljtnng be§ SpetfonalS nidjt rätljlid) fdjeint. ©erabe

in hm Qfädjcvn, in lueldjen fiel; ber Ungenannte ettoaS

jnttant, finb fdjou mehrere kompetenten angefteHt,

lucldjc fiel) öfters bie Wollen ftreittg machen. (£§ t()iit

io mir baljer leib, btefeS §n mclben, unb mürbe id) bei)

pcrfüulidjer SBetanntfdjaft fotootjl hjerüber, al§ über

bic bramatijdje ßunft felbft fetjr gern meit(ftuftia,er

geftrcodjen Ijaben.

©egentoättig aber bleibt mir uid)t§ übrig aX3 ju

u luünfdjcn, bajj Jenes SBejtteoen auf einem auberu SBege

möge bon ©lue! bcaüuftia,t toetben.

(savUbab beu 23. iSmrt 1811.

6159.

VI ii Subtoig Dan ^eettjoueu.

[Concept.1
|
(5arl§bab 25. ^uni.]

$i)x frcuublidjc» ©djrcibcn, mein mcrtfygcfdjätjteftcr

-S>rr, Ijabc id) burd) Gerrit Oon Oliua 31t meinem

20 grofcen SSergnügen erhalten. $ür bie bariu auS»

gebrüteten ©efinnnngen bin id) oon .'perlen baufbar

unb fanu Oer[id)cru, bafj id) ftc aufrid)tig ermiebre:

beim id) Ijabc niemals ettoaS bon $fyxm arbeiten
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burd) gcfdjicfte Mnfttcr unb ßicBrjaBcr bortragen

r)örcn, ofmc ba$ iä) gcnnmfdjt Bjätte Sic frieft cin=

mal am Glabier ju Bchnmbern unb mid) an 3föreut

aufjcrorbentlidjen Talent ^u ergeben. 2)ie gute SScttinc

Brentano Ocrbient niorjt bic £B,eilnarmtc, rceldje Sic «

üjr Betoiefen rjaBen. Sie fpridjt mit (Sntäütfen unb

bcr IcBIjaftcftcn Neigung Bon ^rjnen, unb redmct bic

Stunbcn bic fic mit 3l)nen 3ugcBrad)t, unter bic

glüdlidjftcn üjte§ 2eBen§.

Sic mir <uigcbad)te 'DÜhtfif 31t (Sgmont roerbe id) 10

rootjt finbeu, toenn idj nadj §aufe !omme, unb bin

fdjon im SSorouS banlBor: benn icfj t)a6e berfelBcn

Bereits Don merjrern rüljmlidj ermähnen l)örcn; unb

gebente fic auf unferm Sweater 3U Begleitung be§

gebauten Stüde» biefen ÜEBinter geBen 31t tonnen, loo= 15

burd) id) fotooljt mir felBft, ot§ 3förc.n 3af)lreidjcn

SSereljrern in unferer ©egenb einen großen (Senufj ju

Bereiten Ijoffe. 5tm meiften aBcr roünfdjc id) §errn

Bon £>liba red)t berftanben 3U f)aBen, ber un§ §off=

nung machte, bafj Sie auf einer bortjaBcnbcn Oteife 20

Sßetmar rool)t Befugen könnten. Wödftc e» bod) 31t

einer £eit gefdjeljen, too fotuot)l ber §of at§ baZ

fämmtlidjc mufiltieBcnbe ^PuBlicum berfammett ift.

föennfi mürben Sie eine 3tö*e* Sßcrbtcnfte unb ©c=

finnungen mürbige 3lufnal)mc ftnbcn. ^tiemanb aBcr 25

fann habet) metjr intcreffirt fetni als idj, bcr iä) mit

bem Sähmfdjc rcdjt roofjt ju leBen, mid) 3§xcm ge=

neigten Inbcnlcn cmbfcljtc unb für fo btelc§ ©ute,
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toa3 mir burdj Sic fdjon geworben, bcit nufridjtigftcn

Stont abftatte.

6160.

Sin Seite*.

ßrjc iä) bon (SarlSoab aürcifc , tocldjcg bicfjmal

früher als gctoöfjnlid) gcfd)ic()t, um meinen SDßeg

5 hrieber fogteid) nad) §aufe ju nehmen, iuift id) 3fönen,

mein tljcurcr Qrteunb, für öftren unterm 25. 9ttat) an

midj abgefenbeten SBxicf junt aHerfdjönftcn SDanf gc=

fagt Ijaocn. ^erj i)attc toenig ober nidjt» bon unfern

guten SBolffs gehört; befto angenehmer mar mir bic

io -ftcidjridjt, ba$ c§ biefem talentvollen (Sfjbaar audj in

Berlin gut ge()c. S5t§ auf einen getoiffen $rab liefe

c§ fid) toofjl borausfcljen; bodj f)ängt e§ auf ber

25üfmc ntdjt immer üon bem Talent ah, fonbern bon

gar biet anbern gufättigfriten, unb überrjaubt mufc

i5 man bodj immer einen Sdjaufbiclcr erft getootmt feint

oiy man feine ÜBorftcHungcn rcct)t genießen unb Billig

beurteilen !ann. §aben Sic bieten S)anf, bafj Sic

fid) biefer mir fo rocrttjcn ^erfonen trculid) unb

frcnnblicr) angenommen.

20 So möge ^fjucn benn aud) auf irgenb eine äßeife

belohnt toerben, toa3 Sic an ber
s^anbora tfjun.

Sßcnn idj ben 9lntf)cil rjättc borau§ fcfjen tonnen,

ben Sic an biefer Arbeit nehmen; fo fjätte icf; ben

Öcgcnftanb anber§ bcfjanbclt unb üjnt ba% s
<Kcfractairc,

25 loa» er jcijt für bic *Dtufif unb für bic ätorftettung
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tjiit, ju benehmen gcfudjt. 9iun ift e§ aber nidjt

nnbciy. ^a^xcn '5ic fort, tote c§ 3'fjncn gcmütfjlidj

i[t, unb idj toill fct)cn , ob iä) an bic 2lu3füT)rung

bc§ stockten £tjeil§ fontmen lann. s
2lu3gcbad;t unb

fdjcmatifirt ift aHe§. Wim bic ©eftaltcn fclbft finb

mir cttoa§ in bic gerne getreten unb idj bertounbre

mid) toorjl gar über bic SEitanifdjcn ©cftaitcn, toenn

idj in ben $aE fontme, toie mir geftern gefdjarj, ettoa§

batauS üorjulefen.

flögen Sic auf 3förem äßege nad) ©djlcficn alle 10

Ijarmonifdjcn ©eifter begleiten unb %$x tfjätigcy 2(u»=

tjarren burdj gegiemenbe äBirlungcn Belohnt toerben:

benn toatjrfjaftig, toenn man bebcttlt, toie toenig bic

SMt 3fötem fdjbncn unb eblen üfjun gcanttoortet

t)at, fo barf man c§ tooI)l unaiemltdj nennen. 5Iuf 15

Sfljtem gcljofftcn Wüdtoeg burd) Sööljmcn fiubcn Sie

mid} freljlid) nidjt. 2)ie bicr legten Monate, ja bic

fünf bc» ^afyxZ öcrfprcdjcn für äßeimar fc^r lebhaft

unb, toittS ©ott, gtüdlidj 31t feijn. ^m 3luguft cr=

toarten toir bic 9Hcbcrfunft ber §ol)eit; im September -'o

,3fflanb'§, unb im Octobcr SSxiääi'S äßicbcrfunft.

Seibcr lommc idj mir in aücn biefen Ratten toie

eine ®o{rt)ctf)erme üor, oon toeldjer bic eine sKiayfe

beut $promctt)cn§, bic anbre beut @pituctl)cu§ äljnlidjt,

unb oon toeldjen teiner, tocgen bc§ ctoigen SSor unb 25

s
JJad;, im Slugcnbtict jum Säbeln tommen lann.

Garlsbab ift jc^t belebt genug. $ür biennal tjat

e§ für mid) eine eigene Pjtjftognomie gehabt, äöctl
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meine $xau fjtetjerlam unb bie ßquipage bei) fidj

tjattc, baburdj bin id) m§ ftrcijcrc unb SBeitte gelangt,

mcljr aU bie letjtern 3>al)re, unb rja&e mid) aud) an

ber @cgcnb unb nn itjrem $nljalt toieber frtfcf; cr=

5 geijt, toeil id) fic mit frifdjcn Sßexfonen, bie über gar

ntandjey in ein billige» ©rftaunen geriettjeu unb [id)

fetjr rootjl gefielen, biirdjtoanbcru lonntc.

.Stimmet ift feit einigen Üagcn l)icr unb obgleid)

leibenb, bodj immer ber alte; luftig, mittljeilenb, unb

i" bind) fein Spiet aud) bie rotten 3frtfttumente ber=

Bcffcrnb. ^d) v)abc iljn immer 31t toenig gehört unb

gefeljen, unb fomiuc toegen feiner luftigen ßebenöart

nid)t btel mit üjm jufammen ; aber bod) ift mir biefe

läge eingefallen, ob id; nidjt bk sJJtorjmc, Über-

15 -jeugungen, Xricbe ober toie Sie c§ nennen motten,

roonad) er fid) bei; feinen ßompofitionen Inrifrfjcr ö>e=

bidjtc ridjtet, ober Oou benen er geleitet toirb, Ijciaity-

bringen tonnte, fe ftijeint mir nidjt unmöglich unb

id) glaube 3tcmücr) auf bem Stfegc 31t feljn; aber e§

so gcljt mir bod) ju biel ab, al§ bafj id) bamit fo leid)t

fertig werben tonnte. sJJiögcn Sic mid) gelegentlich

barüoer auftlärcn, fo erzeigen Sic mir eine Siebe.

9hm leben Sic rcdjt root/l, unb toenn Sic mir cor

3förer Slbtetfe Oou Berlin nod) ein äßort fagcu mögen,

25 fo gcfdjätjc e§ bircet nad) Söetmat.

Carlöbab ben 2t;. 3unt) 1811. ©.
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6161.

3ttt aSoiffercc.

3fn tiefen legten Sagen meines §terfetyn§ IjaBe id)

immer auf 3l)rc Slntunft gehofft, meiere mir ein

23ricf au§ £>rc»bcn t)crf})rad). Seiber mufj id) aBrcifcn,

ofjne ©ic länger erroarten 31t tonnen.

£)urd) (Bcgcntoärtigcy mclbc idj nur fobiel, ba$

ber Söricf bc§ .£errn ©cfanbtcn uon 9tctnl)arb erft

tjier fiel) mir angelangt. 3$ l)aBc il)n nad) Söcimar

an §crrn ScgationSratl) Scrtudj 3urüdgcfd)iclt , in

ber Überzeugung bafj bcrfclBc ben Ort 3^te§ 3lufcnt=

IjaltS am fidjerften rciffcn merbc. 3$ §abt aud) l)icr=

oon beut §crrn ©cfanbtcn 9tad)ridjt gegeben. 3d)

Ijoffe ber SSricf toirb nunmehr in öftren Rauben fetjn.

2)afj 6ic einen tüdjtigcn $uüfcrftcd)cr für bic Bc=

beutenbe platte gefunben, ift mir fetjr angenehm. 3d)

toünfdjc, bafj fobiel 9Jlcnfd)cn al§ möglid) bic $rcubc

unb bau Snteteffe ttjcilen, bic un§ $ljre 23emüt)ungcn

berfbredjen. 9Jtögc 3§xc 23ct)arrlid)fctt alle bic §inbet=

niffc üBcrhnnbcn, tucXd)c ber 9lugcnBUd folgen Unter*

nctjmungcn cntgcgcnfctjt.

5ln einer öffentlichen (Smbfcljtung bon meiner

6citc foll c§ nidjt crmangeln; nur Bitte id) um einige

,3eit, bamit fic am redeten $lccl fteljen lönnc. 'DJftt

£agc§=, 2ßodjcn= unb 9ttonat3=23lättcrn Bin id) aufjer

aller 93crBinbung, unb biefe tjaBcn bic Böfe Strt, baJ3

fic feljr oft bic Ijödjften SBortc, mit benen nur baZ
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SScftc bcjcidmct werben foEtc, at§ Pjrafcn antocubcu,

um baä *DcittcImäfjta,c ober tooljl gar (Geringe 31t

maSftren. 3fn foldjer ©cfcttfdjaft tljut ein bcftimmtcy

Ucrnünftigcy üEßott nidjt feine rechte ätfhfuug. ÜDodj

s fod, tute gefagt, roay id) Sfjncn fdjulbig 3U feim

glaube, nidjt ausbleiben.

Sßic beut guten 6orucliu§ 311 Reifen fei), felje id)

nidjt fo beutlid). 3i>ic l)odj fdjlägt er feine ,3cid)=

uuugen an? unb toenn fidj lein Verleger ba^u finbet,

10 um tocldjcn SßtetS Würbe er fic an ßicbfjabcr öcr=

laffeu }

Soffen Sic ntidj Hon 3cit 31t 3cit wiffeu, Wie cö

mit Sitten unb Sljren Untcrneljmuugcn öorto&xtS

getjt. Scbeu Sie rcdjt Wol)t unb bleiben Sie meines

15 aufrichtigen 9lntl)cite üeifidjcrt.

©atlSfcab ben 26. i3fufflj 1811.

(#OCtl)C.

61G2.

XU 11 ben 4?etjjDg (Sail Sluguft.

Garlöbab, ben 27. ^unto 1811.

(£w. Xuvdjlaudjt

2o gnäbigeö Sdjreibcn l)at mein 33cbaucrn über bm

unferer geliebten unb ücrcl)rtcn .<pcr3ogtn begegneten

Unfall erneuert unb öcrmcljrt ; idj l)atte tum ben t)icr

angelangten SBetmatanetn baZ allgemeine ücrnommcn.

9Jcögc bie Hoffnung, bic man un§ giebt, in ifyrcm

25 ganjen Umfange balb rcalifht werben! — 2)crglcid)cn
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Unfälle fügten (Sinen immer auf bic ^Betrachtung,

ba$ c» fo bicl äufätttgc§ llnglüd, fo toenig äuf&Hige§

©lue! geBe, unb bafj mir bcyfjalb motjl Urfadje IjaBcn,

an ben untocrgänglidjcn ©ütcut ber BieBe, Steigung

unb Tvvcunbfdjaft feftgu^alten. &

@ra. Xurdjlaudjt finb nun ot)nc Zweifel Oon guter

unb unterrjaftenber ©efcltfdmft umgeben, ßarlsbab

fjat fidj feljr angefüllt; inbefe bic erfte Generation fid)

fdjon mieber 311m Sdjciben öorbercitet, rcerben immer

neue ©äftc angcmelbet unb antrompetet. $n pc" 10

Sälen giebt e§ aUcrXct) SßiccmäS; geftern IjaB' idj einem

fädjfifdjen Bcljgetootjnt.

©ine Partie uac^ ©djlad'cnnjalbc ijat mir öiel

Vergnügen gemadjt. 6§ mar mir intereffant, einen

fo rcidjtigcn unb feltnen 9caturpun!t aud) nur obcr= 15

flädjlidj 31t Betrachten. 2)a§ SSorfonimcn be§ 3inn§

loirb toofjl immer ben Ökologen mo nidjt ein JKätljfcI,

bodj geraifj ein ßanfctpfcl bleiben.

Söcnn $ricbrid) @cfjlcgcr§ 23orlcfungcn über bie

neuere ©efdjidjtc (Sra. 2)urd)laucrjt uod; nid)t 3U §an= ao

ben getommcu ftnb, fo ioitt id) fic empfohlen Ijabcn.

Wan lönntc baZ SSud) für eine ^arteijfdjrift galten;

aber e§ ift trefflid) gebadet unb gcfdjricbcn, mit fo

fdjöuer ^euntnifj al§ Umfidjt. 6§ treffen bei) tfjm

fo mandjc (Stgenfdjaften unb llmftäubc jufammcu, bic 2:.

ein fotd)e§ SDßcrt möglid) madjten.

Einige mertroürbigc 33elanntfdmftcn rjabc id) gc=

niadjt, 3ioar nur öorübcrgctjcnbc, aber genugfam bc=
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Ictjrcnbc. 2£id)tig genug ift e§, toa§ man bon foldjen

Männern erfährt, toenn e§ nur einigermaßen etfteu»

lidjer roärc.

borgen fritf) beule id), tjicr abzugeben unb ben

5 ^ult) in 3>cna 311 berroeüen. .Stoffen tüdj ftnbeu (Sto.

3)urd)Iaud)t Bei) 3fötex 3iüdle()r bie bisher jcrftrcittcn

unb Icibcr nur 31t oft umgeftettten ©adjen an einem

bequemen unb geräumigen Ort bctjfammcn. 5lud) raub

ia rao()I bie äMjnung fertig unb bereit ferjn, Sie

10 aufzunehmen.

pflögen ©ic gcftärlt unb bon fo mandjcn Übeln

befreit, 3u un§ ,]uiüd'tct)rcn. $rct)lid) muß man fid)

immer nadj einer foldjen Brunnen = unb SÖabe=Äut

geftcfyen, ba$ man uid)t Oon ber fontaine de jouvence

is 3itrüdfommt.

9Jtit ben aufrid)tigftcn unb lcb()aftcften SEßünfdjen

für %l)x äßoljt empfehle id) mirf) 31t fortbauemben

.^nlben unb ©naben.

6163.

31n 3- ®. Ben 3.

SBenn (*ra. Söo^Igebornen gegentodttige§ ermatten,

20 raerbe id) Sie fdjon in ^ena begrüßt Ijabcn. ^d)

bemerlc alfo nur fjier füqlid), ba^ id) baZ ftäftdjcn.

ßarlybaber 90tötteralien am 27. 3iuM) an Spcrru ^ofept)

SBedjet basier übergeben tjabc.

3)a§ SBcftc toünfdjenb

25 (Sart§bab ben 27. $unr) 1811.

(5>oetI)c.
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6164.

Sin S^cbolict O'ftaxa.

[Concept.] [S^tcia 30. 3uni.]

Voila, moD tres eher et tres digue ami, un mot

de Schleiz conmie le vovageur l'a promis. Je ne

dis rien de tout ee qui s'entend de soi merne; mais

je ne raanque pas de Vous avertir de ce que con-

cerne la route d'ici ä Jena. 5

Quand on arrive ici avec la poste, il faut partir

avec eile, et c'est alors qu'on fait le cheniin detestable

d'ici ä Neustadt, et de Neustadt ä Jena. Pour

troiiver un chemin meilleur par Podelwitz, on prend

des chevaux de louage, parceque le inaitre de poste io

n'ose pas depasser la Station de Neustadt. Mais

alors on ne pourroit pas partir d'ici avant les

24 heures saus son consentiment.

Pour moi j'ai su me le procurer; mais il m'a

ete impossible d'obtenir la meme permission pour 15

un cas futur. Je ne pourrois donc conseiller a Ma-

dame la Comtesse ä la quelle vous aurez la bontc

de payer mes respects, que d'aller tout droit ä Schleiz

ä l'auberge du soleil d'or. IAiubergiste lui meme

est l'homme qui ahne ä gagner quelque argent par 20

les chevaux qu'il nourrit toute Pannee. C'est pour

cela qu'il fera tout son possible ä faire partir Ma-

dame, comme eile le souhaite. Mais toujours il

faudroit que quelqu'un de la part de Madame allat

conjointeinent avec l'aubergiste pour persuader le 25
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mattre de poste. La chose paroii an peu incora-

tnode, mais il vaut toujours mieux de faire quelques

demarches, que de passer par Neustadt, ou de rester

24 heurea a Schlei/,. Toujours si lc mattre de poste

5 etoit inflexible, c'est ce quo je ne crois pas, je con-

seillerois de sc reposer ä Sehleiz et de passer son

tems le mieux possible plustöt, que de s'avcnturcr

sur les ehemins les plus niauvais de l'Allemagne.

Pardonnez, mon eher ami, la prolixite de mon

io memoire. Ce n'est que pour remplir mon devoir

vis a vis de Vous et d'nne Dame venerable, que

je compte d'avoir Fhonneur de revoir a Weimar.

Vous aurez la bonte* de remettre l'inclnse a ma

petite fenune, qui cn partant de Carlsbade n'anra

15 d'autre regret que de s'etre toujours trouvee dans la

aecessite de Vous parier par interprete.

6165.

91 n ben .^cr^og Gart Wuguft.

@ro. 2)urd)l.

öon meiner Sniunft in ^\cna fdjnlbigc 9md)rid)t 31t

geben, uerfäume id) um fo weniger al§ fid) mir eine

20 Gelegenheit bnrbictet ba§ (Segcnmörtige burrf) 3fenaifc$e

Gurgäfte in 3^"c -Öänbc 31t bringen.

Witte 9iad)rtd)tcn üon 2ßi(f)eim3tt)ai ()nbc id) tjier

gefunben unb bin bciburd) bon einer fetjr bcfdjmcr-

lidjen (eilten Sagrcifc toieber gtücfttd) (jergefteüt

25 roorben. 3)ic fonft letblidjcn äßege über ^öjencd
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toaten Don ©etoitterftuttjen öuffcrft griffen unb

ftelleiimcifc grunblo» getootben, fo bafj id) mid) gegcn=

toäxtig auf ebenem unb feftent SSobcn fetjr gtütfttdd

füljlc.

(SBcn alö idj nulnin ttrat bie militürifdjc Sßcr= 5

fofung gefdjefjen. 2)ic Senenfet finb ein luftig 3ßöld=

tfjen, fte IjaBcn bie Sadjc jicntltd) leicht genommen

unb fiel) nuSgcbctcn lUBcnb» ben Vorgefctjtcn ein

Stäubdjen 31t Bringen, meldjc» benn aud) mit !ricg=

rifdjer
s
J)cufic gefdjeljen. Sa e§ nun haftet) mit ben w

Stubenten §änbct gaB meiere ben ci devant knoten

eine fotdjc (Sljrc nid)t gönnen wollten; fo IjaBen biefe

fiel) fo Inotig erroiefen unb 3itglcid) mirdlid) gefegt

unb oerftänbig, bafj fic nu§ biefer elften Slffairc mit

allen (Sljren Ijcrüorgcgangcn ftnb. is

ÜBcr ber 9teitBaf)n ftc£)t c§ nod) cttoa§ mitb au§,

bod) l)offc id) in tut^et 3cit in Crbnung 31t lommcn.

2)ocBcrciucr3 ßaBoratorium unb §örfäld)cn ficf)t befto

artiger unb reinlicher au§.

S)ie Vegetation in ber ©egenb ift ganj tjcrrlid) 20

unb ba§ ©aalttjat roitt mir gar üiel luftiger oor=

tommen, al§ ber büftre (SUenBogcner tei§, oB mir

glcid) biefem feine SSerbtcnfte nid)t fdjmälcru wollen.

$ür ba% ©rummet ift feit einigen Sagen ber

'liegen fc()r WiÜlomincn, tute überhaupt bie *ßflnn3cn= »

Welt iiidjt leidjt ber $cudjtigfett genug Ijat. 9Jtit bem

botamfdjen (Satten ()offc id) Werben 6m. 5Durd)l. ju«

. frieben fei) 11.
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9hm fjoffe id) halb jju bcrncrjmcn ba§ ba§ Üöbti3cr

23ab feine bolltommen toofjltljätige SQßixdung änffcrt,

ob man gleidfj erft l)intcrbrcin fidj babon üBetjeugen

tann. S)iefe ßnren mit ber fic bcgleitcnben 2cbcn§=

ort bringen bod) immer eine 5lrt bon lieber tjerbor

bon bem man fidj erft 311 crfjotjtcn rjat um 311 füfjlcn

bafj man roirctlid) beffer getoorben.

S)er £>err b. €>crjbmbcrg=9iotrj ©crjbmbcrg ein Hei-

ner muntrer Wann ben ©tu. Surdjl. fennen loirb in

%'öpii] aufmalten. (Sr Ijat Sci33en unb Betonungen

nadj ber 9iatur bic ein geroiffer SBcrytc bon $au3cn

auf einer 9icifc nadj Reiften gefertigt, bic rjödjft intet*

effant finb, unb mirb fie borlegen. 5luf bem nod)

übrigen deinen Staunte bic größte SlnfjängUdjfcit,

Gegebenheit unb JBcrcfjnmg bctf)cnrcnb

x\ena b. 6. 3uli 1811.

©oetlje.

Gl GG.

XU ii Gidjftäbt.

9luf ber 145. Seite bcS jtoctjtcn SBonbeS bon

SDji&autS Sß an betten in ber 9iotc a) ftcljt eine

Siffcrtation angeführt:

J. C. Goethii Electa de aditione hereditatis.

Giessen, 1803.

3ft biefcä letjte nidjt ein 3rndfc()(cr ? g§ fdjeinf

mir bie Xiffertation meines SSatexS 31t ferjn, toeldje

in ha* ^toetjtc Viertel bcö borigen ^nljrljuiiberty fällt.

3cna ben 7. 3nli 1811.

$octf)e.
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G1G7.

%n 3. fr £. ©djloffer.

2A>ot)tgcBorncr,

$nfonbet§ '(jotfygccljrtcftcr §err,

@ro. äM)tgcBornen fotgfftlttgen SBrief oom 3tn=

fange bicfc§ 9flonat§ erhalte id) in 3>ena, ba iä)

focBcn öon 6art3Bab sutücKontme, unb eile um fo r,

metjr bcnfelben ju Beantworten, al§ iä) nodj auf

einen im 2lpril eingegangenen eine (Srroicberung fcfjut=

big Bin.

23or alten fingen üBcrfcnbc iä) bic ausgefüllte

unb unterzeichnete S)cclaration, bamit ber fdjulbigc io

Abtrag fogtctd) gcfcr)el)cn tonne.

6obann baute iä) gar feljr für bie üBcrfenbete

9tcdmung unb Bitte ba§jcnige, roa§ mir trjcil§ nad)

bcrfclBcn, tljcils nodj Bi§ ^ftidjacl ju ©utc fommt,

in Ümcatcn umaufetjen; nur mufj iä) münfdjcn, bafj 15

fie Ooüfommcn öollroidjtig fetjen.
s
JJlit ber ÜBcr=

fenbung berfcl&en tjat e§ feine (Stic, unb mir fönnen

btö 2ßcitrc barüBcr OevaBrcben.

2)ic 35efd)ctmgimg megen ber Ü)ocumente, bic 6m.

2ßol)lgc6ornen nodj in £)änben fjaBen, liegt glcidj= ao

fatt§ Bei). SQBa§ biefen 5punct Betrifft, fo ImBe iä)

Sonett aBcrmal» für Sorgfalt, Drbnung unb 3luf=

mcvlfam!eit gar feljr 31t bauten. 2ßa§ ©ie megen

be§ Odjvijdjcu Kapitals öerfügt, üjat meinen OöHigcn

SBetyfatf. 25
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Tic Stt&fmJ>tton§=3lnaetge bcv .Sperren 9tiepcn=

Raufen mill id) 311 beförbetn fuäjcn. 3$ f)a6e fdjon

fett merjrern 3>at)ren aufrichtigen Slnujetl an bett

Talenten unb bem SebcnSgangc biefer gcfdjitftcn

5 $ünftlcr genommen, 3fyr £err SBruber fd^cint fret)=

tief) ungern öon 9tom roeg3uget)en unb id) fann e§

Umt nid)t üerbenfen. ^n ein fo(d)e§ £eben fefjrt man

nidjt toieber 3urücf.

£)a§ ©efud) be§ §errn Oon £eon()arbi Ijat leiber

10 feine ©etoärjrung gefunben. Diacfj bem £obe bc§ .fterrn

öon fRiefe fyielt man für rät£)ttcf)er bie ©teile un=

befetjt 31t (äffen, ba fie Oorfyer nidjt beftanben I)atte,

unb in bei* gegenwärtigen Sage ber 2)inge eine foldje

9Jcittel»Ocrfon ntd)t gerabe rtötrjig fd)ien.

15 £)b £>err Sofjmcrjer au§ sIftünd)en roäfyrenb meiner

9lbraefenf)cit burd) Sßeimar gereift, fjabe id) nidjt cr=

fahren. Sollte er baljin tommen, menn id) gegen=

roärtig bin, fo roerbe id) io,u getoifj freunbtidt) auf=

nehmen.

20 Xtc nähere Sefanntfdjaft mit .S>rrn SJotfjerec,

feinen arbeiten unb Söemütjungen ift mir fefjr att=

genehm unb nü^Iid) geroefen. @r machte mir ,sjoff=

nung, bafj id) it)n in @arl»bab mieber feljen mürbe,

toof)in er Oon Bresben au§ ju gctjcn ficr) Oorgcfetit

25 tjatte ; allein id) nuifjte teiber abreifen, oljnc it)n cr=

märten 311 tonnen, ©ruften Sie if)n öietmals locnn

er bei) 3^neu burd)geb,t unb fagen itjm biet Sdjöney

Oon mir.

©oet()c§ SScrfc. IV. Sttbtf). 22. Sb. 9
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§errn @orneliu§ banfen Sie für feinen SBxtef unb

jagen ifjm, bafj mir jcbe§ 3eidjen fßiner Neigung unb

feine» 5lnben!en§ toillfommen fetjn toirb. $d) fyätte

genninfdjt, er tuäre perfönlict) babet) geroefen, um 31t

erfahren toie gut feine 3 e^nungen -aufgenommen 5

toorben. %ä) I)a6e mid) in bem ^Briefe an ifjn nur

mäfeig au§gebructt, tüte man im Schreiben biEig tfjun

fott; id) tDÜnfctjtc aber, tüte gefagt, bafj er fidj in

ber ©egentoart be§ 6nu)ufta§mu» fjätte erfreuen

tonnen, ben feine arbeiten erregt fjaben. 10

£)e§ §enn ^rofeffor Sertor in Tübingen toerbe

id) nidjt ermangeln gehörigen £)rt§ 3U gebenden.

$ür bk übcrfenbeten ^oti^en banfe id) gIeid)faK§

3um allerfd)önften. $rau Leiber unb ben übrigen

sDlittf)eilenben bitte mid) ban!bar ju empfehlen. Über 15

bie £>autitfad)e b. f). über ben 3^^ toogu i#) fie ge=

toünfdjt fyafe, toerbe id) mid) näd)ften§ umftänbüdjer

äußern tonnen, äßürben Sie mir toof)t ba% 9toti<5en=

buct) S^rc§ §errn 33ater» auf lur^e 3eu communi=

ciren? (£§ ift mir meljr um einen d)ronotogifd)en 20

9lnljau\ at§ um anbre 9tad)rid)ten ju ttjun; bod)

bitte ict) ja, toenn Sie irgenb ein Siebenten tragen,

biefen SBnnfd) al§ nidjt geäußert 3U betrauten.

£>a bei) biefer (Gelegenheit manche frankfurter

^lttcrtl)ümli(^leiten gut Sürad)e lommen, unb $ßer= 25

fönen, bie fid) bafür intereffiren, (SinS unb ba§ 2lnbre

mit fingen flauen möchten; fo frage id) an, ob Sic

mir nid)t einen cfjmaligcu $rantfurter 9tatf)3=6atenbei\



1811. 131

roic man tt)tt an bie SBanb tjing, mit ben äßabbcn bcr

fämintlicfjen 9iatrj§gliebcr bcrfajaffcn tonnten. dliä)t

weniger münzte id) einen Ijötyrncn Söcäjcr unb

Stabdjcn, toie fie bem 6ct)iiitl)eiJ3 betjm ^ßfeifeegexid^t

b bon ben 9(bgeorbnetcn bcr ©täbte überreicht raurben,

3u erhalten. SBteHctc^t finben fiä) audj notf) ein baar

£)anbfä)urje bon biefer Zeremonie, äßie fte£)t c§ über=

tjaubt mit berfelben, toirb fie nodj Beobachtet , ober

ift fie mit fo manchem anbern berfdjollen ?

10 ©obiet für biefjmat. 2)er itf) micrj 31t freunb=

fct)afttici)em 5tnbentcn beftenS embfefyte

3ena b. 10. gut

1811.
3. 2B. b. (Socttje.

C1G8.

%n @id)ftäbt.

(Sra. SBofytgcborcn

15 fenbe bie anvertraute 9icccnfion mit btelcm 2)antc

3urüct; e§ mar mir immer angenehm ,ut [eljen, mit

toie biet 2lufmerffamfeit bcr SSerfaffer meinen 5Be=

mitklingen gefolgt ift.

9Jiögen Sie bie bcrjUcgcnbe 3lntünbigung bitbli=

20 ciren, fo werben 6ie ein baar brauen .ftüuftlcrn unb

meinen greunben eine (SefäEigteit erzeigen.

Wiä) bcftcnS cmbfefytenb

3ena ben 17. Sfuli 1811.

©oetfje.
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6169.

%n Vlnton ©enaft.

gubörberft banle idj ^mxi, mein lieber §err

©enaft, für bie 9Zacf;rid)tcn, bie Sie mir gegeben, roie

e§ mit unferer guten ©efellfdjaft Bisher geftanben.

%(£) I)abc nHeS, roa§ fid) auf fie be^iefyt, immer im

Sinne, unb überzeuge mid) beSljalb nur an roenigen

Sßorten, tote e§ mit unferer Sadje fte§t.

2Ba§ Saudjftäbt betrifft, fo roerben Sie bafelbft

tb,un, roa§ notfynenbig unb fdjicflid) ift. @3 ift ju

tjoffen, bafj §alle aud) un§ 3um SSorttjeit gereichen

roirb, roeit mir gu bem üBortljeil ber bortigen bet)=

tragen, unb fötale 33erf)ältniffe, roo Berjbe geroinnen,

immer bk beften finb. $d) fdjicfe auet) be§tuegcn einen

Prolog, ben itf) mir in meinen gegenwärtigen Reiten

unb Umftäitbcu gleidjfam abgefbart b,abe. ^c^ ^offe,

bafj er feine gute SBirfung t^un foH. yizbm bem

©ebidjt fclbft unb im ßontejt beSfelben finb mit

rotier Sinte SSemerlungcn gemacht, roeldje bie Sd)au=

fpiclcrinn im eigenen Sftadjbenfcn über ben SSortrag

bcftärlen tonnen. £)enn frcrjlitf) läfjt fitf) fefjr roenig

fdjretben über ba§ roa§ lebt ober belebt roerben mufj.

— Soöicl id) übcrfel)cu tann, finb alle SSerpitniffe

in biefer Keinen Diebe berüdfidjtigt; aber idj crfndjc

Sie, ba§ s])tanufcript geheim 31t Ratten, unb ^iemanb,

unter lueldjer SSebingung e§ aud) fety, eine 2lbfdjrift 3U

geftatten. S)a jebod) ntdjt leicht ^emanb Bctjm elften
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$ftai .£örcn ba$ ßiriäelnc fafjt unb man nadjfjer
sMu

fdjriften Ocrlangcu unb madjcn Wirb, bicfe aber immer

fcfjr tneorreet unb unfdjicflid) ausfallen: fo fyabc \ä)

mid; etttfdjjtoffen, ben Prolog fjicr abbruefen 311 (äffen,

5 unb 3fönen eine genugfaute Suigaljl (Sjemplare 311311=

fenben, btc hoffentlich nod) t>or 3t)rem förmlichen

6in3ug nad) §aüc eintreffen foücn.

£>aben Sie 2)an! für bie gute Urt, Womit Sic

bi§fjer biefeS bornige ©cfcfjäft fortgeführt ; idj (Joffe,

io bafj wenn wir im September wieber jufammeiitommcii,

atteS 3ur allgemeinen aufrieben f)eit fid) werbe gefügt

Ijabcn. 3$ Wün|djc, bafj Sie mit ben S^rtgen fid)

red)t toofjl befinben mögen. Sagen Sie ber fftutmt*

lidjen ©efettfdjaft meine beften (Stufte. $d) Wünfdje

15 nichts mcfjr, al§ fic alle gefunb unb in unuutcr«

broerjener Ütjätigfeit bliebet in ÜBBeintat 311 fefjcn.

3ena ben 22. 3fult> 1811.

©oetfje.

N.S. Sdjreibcn Sic mir burdr) ben rücffcfjrenben

20 $oten, Wie e§ ^fjuen bisher gegangen ift, unb toaS

Sie für 3lu3ficr)ten fjaben. Wurf) niclbcn Sie mir

ben Sag, Wann Sie in ,fmllc ben ^rolog geben Werben

unb )ntö für ein ©tue! ba3u.

2)er SÖotc erhält einen i'auotljalcr, Wie fdjon auf

25 bem Gouücrt fteljt. 3Ba§ Sic iljni fonft 3U ©ute

tf)un Wollen, tjängt oon 3'fjncn ab.

^nliegenbey geben Sie .<pcrrn 3Bolff mit einem

©tufce.
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6170.

Un s

4>\ 21. SGSolff.

[Concept.]

Sßor allen fingen, mein lieber SBotff, muf; id)

3$nen für bic -ftadjriditen banfen, bie Sie mir tum

Berlin gegeben
;
fobann für bie 9JHtu)eiIung be§ SSrtefS

ben Sljncn
s
Jiobcrt jugefenbet. ^Jlünbltct) toünfdjc tdj

gar fel)r ba§ (Sinjelne ju l)ören, unb mag überhaupt

gerne raffen, bo§ ätoat au§toärt§ alles ju 3§ l'er $u=

friebcnljeit abgelaufen fet); bafj ®ie aber audj lieber

eben fo gern ju un§ in 3£)re früheren ^uftänbe

jurüdle^rcn.

äöegen bc§ Prologs, ben %$xt liebe $rau, bie id)

fd}öuften§ grüfje, in §aKe nacrj ifjrcr 2Irt unb $unft

glücflid) recitiren roirb, unb melier mit bem gegen=

loärtigen an §errn (Benaft abgebt, r)abe id) nichts

meljr -m fagen, iubem er tljeils fdjon felbft llar genug

tft, tl)eilö aber aud) burd) getntffe SÖemerfungen fo=

tootjl in äßorten al§ ^eic^en, einige ^acr)l)ülfe mit

fidj fiitjrt. ^d) braudje nidjt ju fagen, bafj unfere

gute äBotff, roenn fic biefen Monolog oon einiger

breite für fidj burdjftubirt , alle (Gelegenheit finben

wirb, bie burd) bic 92atut ifjr gegebenen unb burd)

bie Übung erworbenen Mittel aud) fjier an^ulüenbeu

unb ju gebraudjen. %ü) roünfdje nict)t§ , al§ bafj fic

grofje ©claffenljcit unb 9iut)e fjaben möge, aKe§ ge=

I)örig 311 cntiüidlen: benn leiber fpridjt fidj fo cttoa§



1811. 135

nur einmal, unb um befto richtiger imb ftärfer foE

man c§ aufragen.

3
-nbcm biefcy gefdjrickn tft, fo fommt mir beim

bod) bk fiuft nodj einige Söcmcrfungcn aufäufetjen.

5 $d) hninfdjtc fic läfc foldje erft toenn ftc jtdj fclbft

fdjon ben £ßro!og burdjgebadjt unb auf iljre eigene

SBeifc öergcgcnroävtigt I) a t .

s
Dcit Söortcn au§ ber

$ernc läfjt firf; in folgen Singen feiten ba§ föcrfjtc

toiilcn.

io ßeben Sie rcd)t rool)!, unb laffen Sie mid) fjoffen,

Sie gefunb unb öcvgnügt in äöcimar micberjufcljen.

33on rcdjt»mcgcn füllten nur btefen hinter toieber

ctmay Unertjörtcy unternehmen; bod) ha» mufj man

fid) gcrabc niajt Dorncfjmen. Sefiett Sic rcdjt tüof)I.

15 3ena ben 22. 3ult) 1811.

(3171.

% n 3. ©. ßena.

(Sra. ätfoljlgeborncn

erfudje, mir ba3 äßer! be§ ruffifdjen Söcrgfjauptmanns

.^errmann ju überfenben. 3>fyro gatfexKdje §o()ctt

bie (Srbprin^ tragen Verlangen, e§ ju fetjen. ^d)

20 münfdje 3U öernefymcn, baf$ Sie fid) redjt lüotjt be=

finben. Sücnn inbeffen etroa» 9ieuc» angekommen, fo

fjaben Sie bie ©cfälligfeit e§ mir anzeigen.

Sßeimar ben 3. Sluguft 1811.

©octfjc.
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6172.

Sltt 6. ©. Äörncr.

33on Garlsbab Bin irf) bieftmat mit fdjtocrcm

.•oci^cn abgcrcift, ba mir, tocrtljefter $reuub, %jfoxe

nafje 5lnfunft gemelbet tcar; allein ber bercmbtorifdje

üermin, bcr mid) au» meinem Quartiere trieb, tuar

crfdjicncu, unb idj mufjtc toofjl ^taij machen. s

dagegen tjat mid) $rau .•pofratb, ©crjiEer mit bem

biograbtjifdjcu Sluffafj befto mel)t erfreut. 9JUr fdjeint

biefe fdjtoerc Aufgabe feljr gut gelöft. £>ie gan^c

SeBen§ml§e unfrc§ beretoigten $reunbe§ entfaltet ficrj

leidet unb angenehm bor bem ©etnittJje, unb e§ ift io

fel)r glücfiict), bafs 6ie irjn meiften§ tonnten fclbft

reben laffen. 2)a§ lettre SBctoufjtfcrjn, wie er mit

frerjen 3ügcn Hne iebcSmaligen ,3uftänbe fdjilbert,

ift loirfliä) erquiefenb unb aufregenb, unb e§ roäre

bem näcrjften Qfreunbe unb genauften 23eobad)ter ntcr)t 15

möglid), il)n fo angemeffen bar^ufteEcn, al§ er e§

tjier felbft ttjut. 3$ toüftte nid)t§ tjin^u ju fetjen nod)

babon 31t tl)un: e§ ift aEe§ fo fjübfdj au§ ßinem

©uffe, flicht gemädjlid) bor fid) f)in unb nimmt un§

jur SErjeilnafjme mit fiel) fort. §aben 6ie bon meiner 20

Seite redjt bieten ©an!. $omme id§ je an bic 6d)ilbc=

rung meines S5er^&ttniffe§ 311 ifmt, fo finbe tdt) in

biefem öftren
s

2tuffa^c ben fdjönften
s2lnla^ 3U einer

toeitern 2lu3fürjrung bon manchem ba§ tjier nur mit

leisten aber bod) fo fidjren Umriffen angegeben ift. 25

%uä) bei) ber Drbnung, bk 6ie getoäl/lt tjaben,
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um bie SBerfe unfxe§ trefflichen $reunbe3 barnad)

l)crau§
(

uigcbcn, roüfjte idj ntdjfö ju erinnern. £)a bie

arbeiten befjel6en [o in cinanber greifen, inbem er

metft nur butdj iuuern \Mnlfij3 bnjit angetrieben mürbe;

s fo läfet ftd) eine folcfje djronologifdjc Orbnung gar

rootjl ben!en, unb c§ roirb gcrcifi burefj $Ijte Bemühung

btefer ßiifammcnfjang rcdjt beutlid) fyernorgerjen.

%ßk leib tl)iit eS mir, ba§ idj nid)t münblid) über

bay ©inline norfj mandjcw non $fmen erfahren formen.

10 kleine ^ftau rechnet e§ unter bie üor^üglid) gtüct=

liefen (Srcigniffc bic[es Sommert, Sie unb bie lieben

^rjrtgen in (SarlSbab fenneu gelernt ju Ijaben. 2ßir

empfehlen tmS bel)be ,]inn jdjönften unb tjoffen nidjt*

fo fc|t, al§ einmal in bem fdjönen Bresben einen

i5 SBefutf) abstatten, ober Sie rjtcr bei) irgenb einem

günftigen 9lnla§ in Weimar 311 ferjen. Seben Sie

redjt roohj unb erljalten mir ein freunbfdjaftlid)e§

9lnbcnfen.

SBcimar ben 4. ?luguft 1811.

20 ®oetfje.

6173.

Sin @id)ftäbt.

@ro. 2Bof)lgcborcn

letzter Berabrebung gcmäfj tjaben mir bie Sötnbifdj*

maunifdjc 9icccnfion nodjmal§ in Betrachtung ge-

bogen unb rooljl überlegt, ob man etroa, roie Sic

25 roünfcrjcn, burd) eine anfüge ber Sadje eine geroiffe

äßcnbuug geben tonnte. Leiber aber tjat c§ fiä) nidjt
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madjcn rooEcn. 2)cnn foüte man fid) 3U einem 3luf=

fatje entfcfjliefjen, bei) rocldjem ber SBerfaffcr bc§ ä"ßcr!§

feinen ©tnfXufe aEenfaE§ cingefterjen bürfte; fo roürbc

man barin notfjtocnbia, gu berühren fjaben, tüte fid;

gfreunbe fotooljl als äl>iberfac^cr bisher benommen, 5

nnb f)ic3u, roie idj gern gefiele, fdjeint e§ mir nod)

nid)t ,3cit. 50ian mufe loor)l abroarten, inroiefern

biefe Arbeit ficrj fclbft 9iaunt maerjt, nnb inroiefern

fid) Männer finben roeldje bem ©cgenftanb burd) einige

Sialjrc, forootjl ejperimcntirenb at§ trjeorctifirenb, bie 10

gehörige Slufmcrlfamteit roibmen, unb ba% ©an^c in

feinem ,3ufammcnt)ange betrachten rooEcn. 3U§bann

roirb man mit SSequemlidjIcit unb 9hiijen bie ©timmen

fammlcn tonnen; c§ roirb ficrj beurteilen laffen, too

bk I)Qitptfäd)H(f»ften .S^inbcrniffe liegen, unb ob roir!= 15

lief) geroiffe 'JJlenfcrjcn ba% (Sinfadjfte cinjufe^en nidt)t

im ©tanbe finb, ober inroiefern böfer äßiEc unb SSor=

urtrjetl fic umnebeln. ©ctjr ungern fenbe idj bafjcr

ba% mir mitgeteilte s]Jianufcript jurüd unb füt)xe

3U meiner (Sntfcfjulbigung nodj jum ©djluffe biefeS 20

an, bafc idj audj ()ier roorjläuttjun glaube, wenn icfj

auf meine alte äßeife Ocrfaljre unb ben Söirlnngen

ber 3cit nidjt Oorgreife.

3d) empfehle midj beften§ unb roünfcrje immer ju

Oemetjmen, bafj ©ie ficrj rootjl befinben. 25

s
JJiit Oor^üglidrjer f)odjadjtung

äßeimar ben 4. Sluguft 1811.

($oetfje.
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0174.

Sin b. 5ßu|.

[Concept.] [SBcimar, 5. ? Sluguft.]

.$od)bJol)tgcborncr,

3>nfonbet§ l)od)gccf)rteftcr >onx,

@to. .£od)tool)lgeborcu fyabcn bei) meinem 9luf=

enthalt in Garl3bab fo mandjc (Sef&Htgfett getjnbt,

5 bafj iü) mir fdjmcid/lc ©ic toerben mir foldjc and)

in einer Angelegenheit ermetfen, bie für midj bon

einiger SÖebeutung ift. 3$ Ijabc nämlidj nnterm

5. ^nnb einen SSrief an £>crrn 6ulbicc ^oiffetec nad)

SBeimat mit ber Söemetlung: bei) §crrn £cgation§=

io tatt) SBcrtucr) abzugeben, in Garl§bab auf bie *ßoft

geben laffen. (£§ ift bcrfclbc aber, boie id) bei) meiner

Wufunft bcme()me, f)icr nid)t angetommen.

Sßollten (Stb. |). bcötoegen bk ©üte fjaben in 3fötttt

aSetjeid^mjfcn nadjfeljen 3U laffen, auf meinem 2i>cgc

15 biefer 33ricf bbn bort abgegangen , unb forooljl burd)

einen Saufjcttel bemfclben nad),uifpüren, als aud) mir

babon einige gefällige sJiad)tid)t ,]u geben.

Unter bem 6. finb aud) einige 33tiefe bon mir

auf bie ^oft gcfommeu, einer nad) sDtai(anb, ein

20 anbetet nad) ©äffet, 3icnet aber ift beb, mir roie ge=

fagt unter bem 5. notirt. 3$ Bitte toieberljott um

bie mir ju cr^cigeube ©efätltgtcit, unb toünfclje ju=

gleich 3U erfahren, bafj 6ie fid) ted)t mof)l befinben.

2)er id) bie (5f)te tjabe midj mit befonberer .<pod)=

m adjtung ^u unterzeichnen.
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6175.

9ln ©ara 0. förottrjitfj.

SGßetmar bcn 6. 9luguft 1811.

9htr mit rocnigem beantworte id}, tocrtfjcfte $reun--

binn, 3f)rcn lieben 23rief oon Slöpii^. (5r beruhigt mtdj

3toar uidrt über bcn ßuftanb Sljret trefflichen ©djrocfter

;

aber bodt) roar mir ein fieben^cierjen Oon Sonett fyödjft 5

crhntnfdjt. 9Jcein 6ommcr ift mir fror) unb glüdlid)

genug üergangen; Tratte id) nur Oon $reunbcn, benen

id) fo innig berbunben bin, beffere 9£adrrid)tcn Oer=

nehmen tonnen; ja bamit ba% ©flimmere <utm

©djlimmen tomme, roaren and) bie trüben 33erid)te io

nur unbeftimmt, moburd) fid) ba§ ^roeifelrjafte meine§

^uftnnbey nur Ocrmetjrte.

Die |)aubturfad)e warum id) nidrt nad) £ebtit$

ging, roar bie, bafj mir bas 33aben in @arl§bab biefe§

3ab,r au^erorbcntlid) loofjtgetfjan, unb id) eine Steife, 15

bie mid) roeitcr Oon §aufe führte, für unrätojid)

fiuben mufjte. 2)afj id) Sic in Sebliij 3U fer)en l)offte

unb mir mancherlei) Suft unb ©utc§ bnOon berfprad),

babon ift ein Heiner 6ticr Oon @r^ ^euge, ben id)

fd)on Tjattc hjufdjaffcn laffcn, in ber 2lbfid)t, burd) 20

^rjre Vermittlung baSjcnige biefj ^afvr in £>ur, taufd)=

Weife 31t erlangen, loa* Oorigeö ^aljr fid) bind)

Sdjentung nidjt Wollte erhalten taffen. 2ßic üiel

aubereö märe nod) WünfcrjenSWertb, geroefen, trjcity

in ber äßirf lidjfeit , tt)cil§ in ber Erinnerung 3U 25

roicbcr()otcn.
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Sßtr empfehlen unä öftrem frcunbfdjaftlidjcn 2in=

benfett auf§ angelcgcntlidjfte , laffen Sic balb ctlua§

tum fidj unb ^rjrer feuern Sdjracfter ücrnefjmcn unb

Bleiben meiner aufrichtigen
s

2lul)änglid)feit öerfidjcrt.

3$ lege ba§ teufte turnt 3faljr ber;, einen Prolog,

ber beute in £atte bei) bem antritt unfercr ©djan=

fpielcrgefcttfdjaft bafelbft gehalten ttjirb. 2ftöge e§

^tjncn in Üöplitj nidjt an guter gefettiger SBüqc

io fefjlen. Sie füfjren fie ^mar immer Bei) fiel), aber c»

ift bod) aud) toünfdjcn§toert() , baj$ un§ einige? er=

toiebert roerbe.

öftrem §errn ©emaüjl meine beften Empfehlungen.

6176.

91 n (Wut SB er tu $.

Söcimar ben 8. Sluguft 1811.

i5 Sto. 2Bol)lgebornen

äberfenbe gerbet) eine Sln^al)! Tupfer öon Xcfta, toeldje

biörjcr bet) mir gelegen, aber in bie [ycrnotofdjc SBer*

laffcnfdjaft gehören. -äuä) ift mir betjm Slufra'utnen

nod) ein anber ^ortefeuitte roieber in bie .£änbc gc=

20 tommen, ttjelcrjeg iä) gleichfalls gern abgeben mödjtc.

(S§ Ijat nämlict) §crr Saudmilj in Seidig mir öor gc=

raumer ^eit bie Sammlung ^infifdjer Jiupferftidjc, roie

fie in feinem Verlage IjerauSgcfommcn, jugcfdjicft, in

ber Slbfidjt, bafj fie etnm bei) unfern gnäbigften Öerr*
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fd^afteit angebracht merben möchten. SDicfe§ 5porte=

feutÜe tjat beu 14. ©ctober 1806 bet) mir überftanbcn

unb ift nadjljer Bei) Seite gehoben morben. 23tcHcidf)t

ftctjen (Sto. SBofylgebornen mit §errn Saudjniij in @on=

nerton unb fragen beSmegen bet) Ujm an. 3>d) würbe 5

e§ gern fobann 3ufteEen. 5[)Uc^ beften» empfehlen

b

(Boetfje.

6177.

2ln S3o if f er ce.

Sßenn idj nur irgenb eine 9ftöglid)feit fäfje, in

biefem ©pätjaljr SBeimar 3U öertaffcn unb Sie in

3>I)rcr Ijerrlid)en ©egenb 31t befugen, fo mürbe id) 10

mit meiner 5lntmort jaubern unb bie §inberniffe 3U

befeitigen fudjen; aber ba idj mir leine ^ttufion

machen tann, unb für biefjmal an meinen SBofjnort

gefeffelt bin, fo toitt id) lieber gleid) fdjreiben, mie

Sie e§ münfdjen, roeil Sie ^^re Einrichtung barnad) 15

3U machen Ijaben.

©afj e§ mir fefyr leib getfjan, Sie in (Sarl»bab

ntct)t mef)r erwarten ju tonnen, baöon merben Sie

überzeugt fetjn. 5Denn ba idj nidjt immer jungen

Männern, meldte einiget Vertrauen 3U mir fjegen, 20

ifjrc gute 9Jta)nung ertoiebern fann, weil fie auf

äöegen maubeln, bie 31t roeit bon bcm meinigen ah=

führen; fo mar c§ mir um befto angenehmer Sie 3U

finbcn, beffen allgemeine 9iid)tung mir gan3 gemäfj

ift, unb beffen befonbere» Stubium unter biejenigen 25
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gehört, meldje id) liebe unb in benen iti) mid) feljr

gerne burd) anbere unterrichten mag, ba id) fic fetbft

3U befjanbeln burdj $cit unb Umftänbc abgehalten

roorben. ßaffen Sie un§ batjer immer in 3ßerbin=

5 bung bleiben, unb jagen Sie mir oon geit 3U ßett,

toie e§ 3>f)nen gch,t. 23or aücn fingen raünfd)te iä) f

baJ3 Sie bet) einiger 9Jhi§e fid) bie 5ftüt)e nähmen,

mir bie §au|)tfumme 3föttt bisherigen arbeiten, fo=

roie S^rer näcrjften ju recaöituliren. 3fd) Ijabc jroar

io fo äiemtid) ba§jenige gefaxt, toa§ Sic in Süjretn Greife

tfjeil§ al§ (Srfaljrung tl)eil§ aU s
Jicfultat gewonnen

Ijaben; allein unfer ,3ufammenfel)n mar bod) 3U furj,

al§ ba$ idj bamit böltig im deinen fetjn tonnte.

äßoHen Sic barjer, roie gejagt, mir bie ."pauptpitnete

15 in Erinnerung bringen, unb bie 33erfnüpfung fotüotjl

be§ ©cleifteten aU öftrer 33orfät}e mir im 3ufammen=

fjange barlegcn; fo roirb e§ aud) ju meinem SSorljabeu

bienlid) fetjn, roenn id) eine ©clegciifjctt ergreife, Oon

$t)rcn SBemüljungcn öffentlich 3U reben, tücldje» id)

20 boct) gern grünblid) unb in ^fyrem eigenen Sinne

tf)un möchte.

$d) brause nict)t 311 ücrfidjcrn, bafj iä) 31t (Snbc

Septembery roenigften§ in ©ebanfen Sie unter 3ff>ten

ülraubengelänbern befugen merbe. Sollte §crt Don

25 föeintjarb in $ljre föegcnb fommen, fo beneibe id) Sie

bopüelt unb brctjfaci), um bie fdjöne 2Mt, ben fct)önen

§immel, unb bie Unterhaltung mit tiefem trefflidjen

9Jlanne.
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9Jtetjr fagc idfj nidjt, bamit bicfer SBxief feinen

3i>cg antrete, $$ toünfdje redjt roorjl 3U leBen, unb

f)offe iecr)t Balb roieber bon S^nen 3U rjören. kleine

Qfrau grüfjt 511m afterfdjönftcn. 6ie mar 3ur pfeife

gleich bereit, ja fie t)atte fdjon babon brälubirt;

allein leiber Bin idj nid)t mcfjr fo Betoeglid) als fie,

unb laffc 33ctrad)tungen Beb, mir bottoalten, bie ifyr

nidjt fo Bebeutenb aU mir erfcfyeinen tonnen. 3$
fdjliefje mit nochmaligem SeBeloo^l.

äßeimar ben 8. Sluguft 1811.

(Soettje.

G178.

S(n bie ßrBprinjeffin Caroline ßouife

t>on 9)tedtenburg = (5d)lt>erui.

[Concept.] [ÜBeimar, 14. 5luguft.]

6ro. 5Durd)Iaud)t T^at unfer $neBel 91adjrid)t ge=

geBen Oon einigen burd) meinen $auft beranlafjtcn

Zeichnungen, ©ie finb roirflict) geiftreid) unb IoBen§=

loertl), unb mir ift c§ feljr angenehm 31t rjören, bafj is

(Sto. 3)urd)(aud)t fie 3U Bcfitjcn toünfdjen. 6ie toerben

3fönen gcmif3 Sßergnügcn machen unb audj ber ©cfeH=

fdjaft eine angenehme Unterhaltung geBen. doppelt

angenehm rairb c§ mir feim fie in (Sro. 5Durcft,laud)t

vninben 311 miffen, ba ber geidmer ba» ©lud b>t fidj 20

31t ben Störigcii rechnen 311 bürfen. (£§ ift ber Kammer*

©ecretär üflautoetd in 9iatjeBurg, bcrfelBe melier in

gernoto'S i'cBen aU ein Sugcnbfrcunb borfommt, ber
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bei) einem angebornen latent für 9JMeret) nid)t fo

gtüd(id) mar Italien jemals 3U betreten, fidj aber auf

eine unabtäffige unb fteifjige SBeife toeiter au§gebilbet

\)at, aU man bon einem Siebfjaber erwarten foEte.

5 (5§ finb fieben 6tüd:

1.) S)er 5ßrolog auf bem Sweater.

2.) 2)a§ $orfbiet im £)immel.

3.) $auft unb ber (Srbgeift.

4.) Xer ©ba3iergang am Oftertage.

10 5.) S)ie öcjentudje.

6.) 5luerbad)3 fetter.

7.) £)er 33tod§berg.

@r fjat eine jebe biefer Zeichnungen ju 25 Sfjalcr

©ädjfifd) angefangen unb fie finb e§ im 2)urd)fd)nitt

15 tootjl rocrtt), ba. einige bon aufjerorbentlidjem detail

unb ber 3arteften 2lu»füf)rung finb.

Sollten alfo @ro. 2)urd)laud)t bie 175 Xfjaler gc=

bad)tem sIftannc übermalen laffen, fo rcirb er feljr

gtürftict) ferjn 3U erfahren, bafy fein ^leifj unb Talent

20 bon feiner ^ürftinn ancrlannt unb gebilligt toorben.

5ftöge id) bod) immer toie bi^er bernefjmen, bafj

@to. 2)urd)laud)t fidj toofjl unb bergnügt beftnben unb

aud) meiner gebenfen.

Sßon Gart§bab bin id) biefjmal in fixerer ßtit

25 mit meiner Gur fefyr jufrieben 3urüdge!ommen.

3$ empfehle midj angelegentlidjft 3U ©naben.

i o c 1 1) c 5 SBcrfc. IV. 2lbtf). 22. 33b.
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6179.

Sin sJlautüer&

[Concept.] [äBeimar, 14. 2tuguft.]

2)ie ©cene in 2luerbad)y ÄcUcr ift bet) mir glücl=

lid) angekommen unb iä) fjafa fie ju ben übrigen

Zeichnungen hinzugefügt, an bie fie fid) foroor)l in

ßrfinbung al§ 5lu§füfjrung xed)t gut anfd)lieJ3t. £)ie

(Srbprin^efj tum 9ftecflenburg ©djtoerin geborne ^ßrinjefc s

t)on SBeimar f>at burcrj rjiefige greunbe babon gehört,

unb al§ man irjr 3ugleid) melbete, bafj biefe SSlätter

bertaufticrj ferjen, fie ju befttjen üerlangt. ^ct) fjabe

baber alle 7 ^ufammengepadt unb abgefenbet. 5Da§

©tücf rjabe idj ^u 25 üEfjalex ©ädjfifd) angefdjlagen, io

roelcr)e§ tnenn id) micfj redjt erinnere, mit Sfäxex $orbe=

rung übereintrifft: benn $fjre Briefe rjabe id) gerabe

nidjt bet) ber §anb. 63 roirb 3tf)nen gemifj angenerjm

ferjn, biefe Blätter in ben ^änben i^rer gürftinn ju

toiffen. ©ie üerfdjaffen ^Ijnen roof)l ©elegentjeit biefer is

bortrefflidjen Dame einmal auf -jutoarten. $d) toünfdje

tedjt roofjl 31t leben unb erfudje ©ie, mir gelegentlich

öon fid) einige 9lad)rid)t 3U erteilen,

äßeimat

ben 10. 5luguft 20

1811.
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6180.

%n b. Utoaroto.

^odjtoofjlgeborncr

3fnfonber§ tjoc^gee^rtefter £>err!

ßto. §od)ft>o()igeboren einigermaßen ju beroeifen,

ba% audj mir un§ Ijier immerfort mit Demjenigen

5 befd)äftigen , toa§ für 6ie fo biet unterejje f)at, ^ge

id) einen Keinen Sluffat) bet), roeldjer burd) $fjr

fd^öneö unb au§füt)rli(^e§ Memoire beranlafjt raorben.

6r ift bon §errn 9tatt) Qfricbrtd) ^Rojer, toeldjer fid)

fdjon feit geraumer 3^it 6et) un§ aufhält unb fid;

io um bie afiatifdje Literatur mandje» Skrbienft er=

toorben fjat.

flögen biefe Blätter 6m. §od)raot)lgeboren nid)t

mifjfättig unb unbraudjbar feijn. $d) fagc nid^t

mcfyr, um nidjt eine (Gelegenheit gu berfäumen, too=

15 buref) ©egcntoäitige» balb in ^tjre §änbe gelangen

fann. %$ empfehle midj auf§ angelegentliche unb

fyabe bie ©fjrc mid) mit ganj bor^ügüdjer §od;ad)tuug

ju unterzeichnen.

Sßcimar @ro. .
<pod)toof)lgeborcn

20 ben 17. 9luguft ganz getjorfamfter Wiener

1811. $. 2B- ö. ©oettje.

6181.

%n 3öüf)elm ©rimm.

$üx bie mir jugefenbete Überfettung ber £>änifd)cn

Sieber bin icf) $b,nen fetjr banlbar. 3$ fc^ä^e feit

io«
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langer $eit bergleid;en Übetxefte ber norbifdjen üßoefie

fefjr tjocr) unb fjafce micl) an manchem einzelnen Stücf

bcrfelben fdjon früher ergebt. £)ier aber Ijaben Sic

un§ nunmehr felt)r öiel bi§rjer Unbefannte» gegeben,

nnb burd) eine glüdlidje 33erjanbIung§roeife au§ öielem 5

(Sünjetnen einen ganjen Körper gebilbet. Soldje £)inge

tfjun biel bcffere SBirtung, toenn man fie beisammen

ftnbct: benn ein§ [timmt un§ ju bem Stntrjeit ben

mir an bem anbern 3U nehmen Ijaben, unb biefe fernen

Stimmen werben un§ berneljmlidjer , roenn fie in 10

s
}Jlaffe Hingen. Setjr angenehm ift e§ and), <ju fefjen,

itjtc geraiffe ©egenftänbe ftcrj bet) meutern SSölfern

eine Neigung erworben, unb t>on einem jeben nad)

feiner 2lrt rofjer ober ausgebildeter betjanbelt roorben.

3u ber 2lbfdjrtft be§ ätoerjten XljetlS ber (Sbba= w

Sämunbar, toobon itf) baZ Slrenbtfdje 9ttanufcriüt

gefefycn, roünfdje idj ©tue!, unb Verlange fetjr nad)

3förex ttberfetjung. Sie melben mir 3roar, bafj Sic

ba§ erfte 2kb beigelegt, aber leiber finbe id) c§ nidjt.

SBaljrfdjeinlid) ift e§ betym %u$paäm in ben papieren 20

be§ llmfdjlag§ geblieben, meiere» mir fet)r leib tfjut,

ba idj 3^*e Senbung in $ena ermatten unb fo leidet

nidjt nadjfommcn !ann. 5Dic jtüe^ SSilber aber traben

fid) gefunben. $d) fteuc mid), barau§ 3U fetjen, meldte

tJoxtfdjtttte ber junge $ünftlcr madjt. ©rüfjen Sie 25

iljn Oon mir 311m atterfdjönften. ^Bleiben Sie über»

jeugt bafj id) an ^rjren arbeiten einen lebhaften

^littljeit ncljme, unb ba$ itf) unter biejenigen gehöre,
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bie fid) immer beS ©ctoiunS, ben Sic fid) unb un§

auf biefem $elbc üerfdjaffcn, aufrichtig erfreuen.

$ä) roünfdje rcdjt rool)( <ju leben unb bitte mid)

öftrem £>crrn Skubcr auf§ befte ju empfehlen.

5 äßeimar ben 18. 2tuguft 1811.

©oettje.

6182.

An Söottmcnm.

äßeimar, ben 18. 2Iuguft 1811.

(Sro. 2Bof)lgcbornen

Übcrferjung be§ 2acitu§ unb äroar beten jnicl) erfte

10 SSanbe fjabe id) roobj ermatten, unb mid) bet) biefer

Gelegenheit gern roieber ju ben mistigen Dcnftnälern

ber altern ©efd)id)tc geroenbet. 3d) hicrbc nidjt bcr=

fefjten, ^reunbe unb SManntc auf btefcS Sßerf auf=

merffam ju machen, unb id) roünfcrje bafj id) etma3

15 3U beffen Verbreitung baburd; beitragen möge.

Über bie ©runbfä^e, roetdje Sie bet) 3i()rer Über=

fctmng in 2Ibfid)t auf Spraye unb Strjl befolgen,

erlaube id) mir fein Urteil, inbem iä) roob/t mei^,

bafj manc£)C§ Vcfrcmblidje beifügt roerben mufe, fei§

20 $eit uno ©eroofjnrjeit ba§ erft neu unb geroagt fctjetrtcnbc

aufnehmen unb beftätigen. 5luctj ift ba§ toa§ Sie

au§geübt nidjt ofjne Vorgänger. 5lber ba% barf id)

tooljl fagen, bafe gerabe in bem $att, in meinem Sie,

tüte Sie mir fdjreiben, fid) beftnben, bie Sadje biel=

9s Icidjt etroa§ leichter unb für ben fiefer bequemer 3U
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nehmen gcnicfeu märe. Sic toibmen ^rc Arbeit bem

gegenwärtigen 2lugenb liefe, Sie toünfdjen bie £fjcil=

nafyme be§ $Publicum3; aber fotttc biefe§ nidjt eben

burd) einen Sttjt abgefdjreclt toerbett, ber ben jetjt

£cbcnben fremb erfd)einen mufj, toenn feine SSerbienfte 5

and) roorjt in ber ßulunft anerfannt toerben.

35eräett)en Sie btefe SBemerfung; fie fliegt au§

bem 2Bunfd)c, ba$ $t)x 2Bert\ berj fo manchen äußern

."pinberniffen, ntdjt aud) nod) burd) ein inneres möge

gehemmt roerben. 10

3Ba§ meine Farbenlehre betrifft beren Sie mit

©unft ermähnen, fo ift fie eigentlich ber ,3utunft ge=

toibmet. (S§ freut mid) aber ju Ijören, bafj bie 3eit=

genoffen baran auf mancherlei) SBcife 2lntf)eit nehmen,

e§ fet) nun burd) äßtbexfprucr} , ober burdj emftlidjeg 15

Slufmcrfen auf bie Phänomene bie id) befonberS in

Anregung gebracht, ober fonft auf eine anbere äöeife.

S)iefe§ atte§ aber fann für ben Moment nur 23er=.

roirrung IjerOorbringcn, unb idj barf nid)t Oertangcn,

bafj 21nbre ba§jenigc, roa§ id) feit fo oiel Sauren 20

in mir aufgebaut, audj gleichmäßig bet) fid) in fur^er

3eit äufammcnftellen fotten. ^nbeffen foU e§ mid)

freuen, toenn, toie Sie mir gefällig melben, bie 35e=

IjanblungSart SSerjfaE finbet.

S)a idj 3§re Senbung in 3»ena erhielt, gab fie 25

mir 9lnlafj jener guten 3eiten ju gebenten, bie mir

bafelbft in gemeinfamen SSeftrebungen unb Hoffnungen

jubradjten. Saffen Sie un§, nad) allem toa§ bie
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Sarjre geraubt fmbcn, be» friit)crn guten 23crf)ält=

niffeS immer eingeben! Bleiben.

3>crj empfehle mid) ^irjnen bcfteu§, unb bitte .<pcrrn

Scfcbrc, roelcrjcr bon ber 6a ffder <5>efanbtfc^aft ah,

5 unb öor ^urjem bon tjier nadj SSertin ging, citoa*

$reunblid]e§ bon mir ^u fagen. 6» mar mir fetjr

iutereffant, feine S5efanntfd^aft gemalt 3U Ijabcn.

©OCttjC.

6183.

9tn ÄtrmS.

5fcact) bem ^Briefe fdjeint bie §er!unft bc§ Srooboba

io eine ausgemachte Sadje. Sßenn c§ aber einigermaßen

möglich roäre itjn für bit» *DM abgalten, fo mürbe

e§ tjödjft rcünfc^enyroertr) ferjn. SBtr finb ^roar in

einigen Opern cinftubirt, in meldten er ficrj probu=

ciren tonnte, aU ber Srjroter Sßaftel, bie unruhige

15 ^acr)barfct)aft unb bergleitfjcn; foll er aber alB ein

boef) fetjr frembartige* Sßefen berj un» einigen Effect

tf)un, fo müßten mir berj bem beften Sßitten un§ in

if)n 311 fcfjicfeu 31t fuerjen, einige noctj uugefefjcne Stücfe

ciuftubiren, um eben auet) einmal <ju roerben mic jene

20 an ber 9Jtotbau unb 3)onau. $ann er nun aber nur

mit bem testen September feine Steife naef) Sßcimar

antreten, fo ift leierjt 31t berechnen, baß mir bk erftc

§älfte be§ £ctobcr brausen, um un§ nur mit Ujm

in einigen Rapport 3U feijen, roelcrje geit mir aber

25 unumgänglict) nöttjig rjaben, um un§ auf ?ßxiföi%
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Sfafunft boräubereiten. £)iefe SSer^ältntffe ftnb bon

ber 5lrt, bafj fic getoife nid)t§ 2tnbere§ al§ Störung

unb £)inberniffe, Saft unb 9MI)e bon unfcrer, lln=

3ufriebent)eit bon Seiten be§ $ommenben, unb bon

Seiten be§ §ofe§ unb üpublicum§ roenig ^reube ber= 5

fbrecfyen muffen, $ann alfo biefer $eld) borüber=

gefyen, fo ift e§ fefyr gtüclüd). ^c^ roünfdje, ba% man

über bie s)Jtögtict)feit bm (SabeEmeifter Befrage, ber

11 od) gar nidjt roei£, toa§ un§ beborftetjt.

9tod) eine SSctradjtung füge id) fyinju, bafj man 10

ben gleichfalls eingelabenen ^fflanb au§ ganj guten

©rünben abgelehnt ^at
; für tiefen müfjte e§ Ijödjft

auffaEenb ferjn, toenn man ju eben ber ^eit einen

anbern aufnähme. @§ finbet fidt) ja tootjl eine 5tu§=

tunft, ben SSöfjmen fomo^t at§ ben SBerliner mit 15

einer (Sintabung auf bk nädjftfolgenbe 3eit ju be=

fct)tütct)tigen.

SBeimar, 19. 5tuguft 1811. ©.

6184.

91 n Gotta.

33i» biefe Sage Raffte idj nod) immer, nad) metner

getanen 3ufage, Seiten etroa§ 3U bem grauen3immer= 20

2llmanad) 3U fenben. 3tttein id) tjabe bergeben§ bon

einer 3eit jur anbern auf einige 9tuf)e getoartet, um

ba§ toa§ iä) im Sinne Ijatte aufarbeiten. 5lber

e§ brängt fid) fobiet übereinanber, bafj e§ mir nidjt
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mögtief) geworben ift, unb id) Würbe mit mcfyr 33cr=

tegenT^eit bicfeS angeigen, Wenn nidjt bie 33cxfprcd0cn

ber Tutoren, foWie bk SdjWüre ber ßieb()aber öon

ben ©Ottern felbft mit einiger ßeidjtigfeit berjanbclt

5 Würben.

£>efto beffer gefjen unfere biograprjifdjen SBIättcr

OorWärt§. 2Bir finb am 18. Sogen unb werben aXfo

jur regten $tit fertig, ^yretjlict) giebt bic fd)(iefrlid)e

Ütebaction be§ *Dtaufcript§ , foWie bie Dieöifion bc§

io 2)rucf§ gar mand)e§ ju bebenfen unb ju tt)urt, fo

baß bie $eit naef) unferer ßurüäfunft borjüglid) bar=

auf OerWenbet Werben mufjtc. dagegen läfjt fidtj aber

fjoffen, bafj biefe» Wunberiidje ÜEßerllein gute ?Iuf=

natjme finben unb manches ©emütl) erweitern Wirb.

15 2öa§ 6ie mir in 3>fjren Ie|ten Briefen gemclbet,

erlennc id) fämmtücfj banf6ar; Wobei) id) mid) freue ju

fjören, bafc Wenigften§ ein» ber SSoiffercefdjen Blätter

in Tupfer erfdjeinen Wirb. 3d) rjabe biefen iungen

9Jcann näfyer lennen lernen unb ifjn fefjx Wofjl be=

20 grünbet unb unterrichtet gefunben. Seine arbeiten

Werben gur 5luf!lärung eine§ ZfyiU ber $unft=

gefdjicrjte geWifc Diel beitragen.

2lud) Oerfetjle iä) nidjt, für bie 9MIIcrifd)en Sßcrlc,

ba% .s^ebelfdje Sdjaiuxiftdjcn unb Wa§ ©ie mir fonft

25 an neuen ©rucffcrjriften tjaben Oerefjren Wollen, auf

ba% fdjönfte ju banfen.

$n biefen Sagen ift mir ber $örnerfd)e 2luffarj

communicirt Worben, in Welkem Sdn'IIer meift mit
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feinen eigenen SQBortcu bargefteftt ift. (§§ rjat mir

biefe *M)anblung§art feljr tootjl gefallen. 6ie madjt

einen guten, Reitern, ja man !ann fagen, großen 6in=

brud. Slufeerbem fonnte mix biefe Keine ©cr)rift fefjr

angenehm ferjn, roeil fie mir ben fdjönften 9lnlafc t>er= 5

fdjafft, bereinft, roenn idj 3U ber Säuberung unfere§

a3eil)ältniffe§ fommen foEte, baZ t)icx nur umriJ3-

roeife gegebene in§ ©inline au^umalen. 9Jcerjr fage

iä) für biefjmal nid)t, bamit ber ferjon 3U lange aurüd=

gehaltene SSrief noct) tjeute abgebe. ßntfcrjulbigen ©ie 10

meine Serfäumnifj unb erhalten mir ein geneigtes

2lnbenfen.

©djuefjtid) barf ict) jebod) nicr)t Oergeffcn an3U=

geigen, bafj idj ben 9tad)brud meiner SCßerle Oon SBien

erhalten fjaBe. ©ie fdjeinen buret) bie unfd)ic£Iicr)fte 15

33erroirrung unb UmfteHung ber Steile, eine geroiffc

Originalität inöentirt 31t f)aBen, ober roa§ fie fonft

ju einem folgen Slrrangement Bctoogen rjaBen mag.

SBcnn man fid) üBer eine folerje ©aerje gegen bie £>ft=

reterjer etroa§ unroittig äußert
, fo entfdmlbigen fie 20

biefen föauB, roie fo biele§ anbere, mit bem fcr)tect)ten

Gour§ unb oerfidjern, bafj fie fonft leine in fremben

ßanben gebrudte 35üd)er mürben lefen tonnen. ÜBri=

gen§ ift e§ bk alte groBe uneble 9Jcarhne, bie fic§

nod) bon $aifcr ^ofepfj tjerfcrjreiBt, ber gtoar ein fefjr 25

Braber £>err, aBer mitunter fetjr platt mar.

3er) toünfdje Oon ^er^en rootjl gu leBen.

SBeimar ben 22. 9luguft 1811.

(Soettjc.
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(1185.

&u follft, mein lieber $rcunb, and) triebet ein=

mal cttoa§ oon mir berncljmen, ob iä) gleid) biefjmal

nidjt oiel 3u fagen Ijabe. 233ir finb in (Srraartnng

ber 5Dtrtge, bie ba lommen fotten. Unfeve .'pofycit läfjt

5 fid) nidjt mcljr öffentlich fefyen, mar aber ba§ Xe^tc=

mal al§ id) fte fprad), gan^ Reitet unb fo ift fie e§

aud) nodj, roie id) b,öre.

2ln bie ^rin^efj finb bie geidmungen jum f^auft ab=

gegangen. 3d) toünfdje bafj fie SSctjfaCC erhalten mögen.

io £)afj bie ©djlegclfdjen 33orIefungcn bir nidjt be=

Ijagt, ttjut mir leib. 3« unfern Reiten fotlte man

immer biefe§ ober jenc§ nadjfeljcn. ^Üc§ 5]}artl)el)lid)e

fällt mir toentg auf. §at man e§ einmal ^gegeben,

unb ift ba% 2Ber! fonft gut gefabrieben, fo lann man

15 rooljl Vergnügen unb -ttutjen barau§ jieljcn.

9JKr ift ein wunberbare§ §cft in bie §änbc ge=

fommen, roa§ bu biclleidjt aud) fdjon gefeljen Ijaft.

(£§ finb SSriefe, bie ^rinj (Sagen an gleichzeitige

$rieg§= unb Staatsmänner gefdjricben liaben foll.

20 2)er Herausgeber, oon Sartori, Söibliotfyefar gu äßien,

toill bie Originale befugen, bie frauäöfifcf) fetm füllen.

5lHein biefe Briefe fdjcinen mir problematifd). Sie

finb mit ©eift, $ret)(jeit unb (Stnfidjt gcfdjrieben;

aber l)ie unb ba klingen fie bod) etma§ 31t mobern.

25 £>ie 2^)ätig!cit unb Uugercdjtigfeit ber ^ran^ofen mirb
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gar 31t ftarf mit ber 2Bol)lbcnt'cnbl)eit unb £angfam=

tcit bc§ SBiener £>of§ in ©egenfaij gebraut, fo bafj

e§ auSjteljt, man tjabc fid) tiefer 9Jca§fe bebienen

roollen, um etroaS öffentlich 3U fagen, 1x10311 fidj lein

©leid) zeitiger leicht benennen bürfte. llnfte Ferren 5

ßtttifet roerben baZ balb au§macrjcn.

Gsin recfjt intcreffante» 35ud) i[t mir aud) 3uge=

lommen: ^ofjanne» «Spij bon 9Mncr)en, ©efcrjidjte

unb 25eurtrjeilung aller «Stjftcme in ber Zoologie. (S§

ift mit öiel ^enntnifc fetjr gut unb Har gefcrjrieben. 10

2)iefe Dinge berühren btcf) 3toar nidjt eigentlich; ober

roenn bir ba§ SSücrjlein begegnet, fo fier)ft bu roorjl

bie Einleitung an unb bie elften griedjifcrjen unb

römifdjen Reiten.

Unfer 2}ogetfdjief3en ift fetjr lebhaft, unb man lann 15

bort bie fämmtlicfjen ©täube öon Sßeimar in einem

mäßigen Söcjirl, 2ag§ unb 2lbenb§, berjfammen finben.

3$ fjabe mtd) einige 9JMe, obrootjt nur auf lur^e

3eit, brausen umgeferjen.

2ßa§ mid) jetst bor3Üglid} befdjäftigt, ift, mit 20

9#etjern bie £>efte feiner ^unftgefdjidjte burd)3ugerjen,

rocldjc fdjon jetst bortrefflictj genannt roerben !önnen.

SSetracrjtet man fie aber al§ ©runbtage eines au»füf)r=

lidjcn SBetfeS, fo geben fie bie größten Hoffnungen.

9JMne biograpt)ifd)en ©pä'fje geljen audj itjren 25

©ang unb roerben gegen 9fticrjael aufroarten.

S3on einem merf'roürbigen 9Jiannc lege iä) einige

unerfreuliche ,£efte berj. @§ giebt bod) redt)t rounber=
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lidje 9)tenfdjen! Sebc rcdjt roo()l unb grüfje bie 2)ei=

nigen jum atlerfdjönften.

äßeimar bcn 24. 2luguft 1811.

föoct()e.

6186.

2in 6. 2tf. ü. ftritfd).

5 (Stü. -food)roof)lgeboren

tjaben mid) oor einem ^atjr t»on ber großen Un=

bequemüdjfeit gefäüigft Befreit, toeldje mir bie $egel=

bahnen in ber 9^ad;bav)d;aft gegeben, unb id) fjabe

meinen aufridjtigften S)on! nidjt beffer au»brüden

10 fönnen, al§ bafj iä) biefc§ $af)r früher 3urücfgcfommen

bin, um sub umbra alarum tuariun mid) meines? füllen

unb fjetmtidjen ©artcn§ ,311 erfreuen. 5tber unglücf=

lidjerroeife ()abe id) fdjon raieber eine Regelet) 3U bcnun=

ciren, rocldje an bcrfelben Stelle errietet toorben.

15 @§ fdjeint 3toar nur ein 6d)ub 3U fetyn, toie man

foldjc auf Xtfd^en beranftaltet, aber ber Särm ift,

roo nidjt fo ftarf, bodj cbm fo raibrig, unb bann §at

biefe Slrt nod) ba§ Übel, bafj, toenn feine ©äftc ba

finb, fidj roafyrfdjeinüd) bie Ätnber unb Knaben au§

20 ber 9iad)barfd)aft bamit ergeben; benn e§ ift ben

gan3en Üag über roenig 9iuf)e.

$ä) bin ofyneljin f)ier aufjen in ber SBorftabt

3toifd)en manche ^anbraerfer eingeftemmt, 3toifdjen

©rob= unb ^tagelfdjmiebe, Sifdjer unb gimmcrleute,

25 unb fobann ift mir ein Seinroeber ber unangenefjmfte
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Sßanbnadjbar. 2)odj madjt man fid) über fo!rf)c

notfjmcnbige £)inge nodj Ütaifon , inbem man 311=

geben mufj, bafj ein ©eroerbe nidjt gcräufdjto§ fctut

forme. SDßcnn aber an $ctjerabcnbcn unb an Sonn=

nnb ^efttagen bet ^Mfjiggang metjr ©etöfe madjt, -

1

»

al§ bte fämmtlidjen tätigen Seute -mfammen in

ifjren 5trbcit§ftunben, fo wirb man um fo unge=

bulbiger, als ben ßieBr)abcrn foldjer nuijlofen Übungen

aufjer ber ©tabt bie tjerrlidjften SSa^nen reidjlid)

eröffnet finb. 10

üDod) biefe» aEe§ barf ict) m'crjt erft ermähnen;

benn e§ finb ja eben biefelben ^Betrachtungen, meiere

6m. §od)toofjlgeboren beranla&ten jene früheren für

ben 9£uI)cUebenben fo erroünfdjten Beifügungen 3U

treffen. 15

*Dtft 6elmfudjt fjabe id) auf @ro. §od)mol)l=

geboren föüctfefyr gemartet, roeil id) gern ba§jenigc,

roa§ id; 3fönen fdjon einmal fduilbtg gemorben, aud)

bicfjmal Oerbanfen mödjte. %tf) mollte nidjt in

ben erften Xagen jubringlid) fetjn; nun aber lege 20

idj 3ut>erfid)tlid) biefe Heine, mir jebod) mistige

5lngctegenrjeit in $f)re Oberridjter = unb $reunbe§=

l)änbe.

Sßeimar, 6m. ^odjmoljlgeboren

ben 27. 9luguft ganj geliorfamfter Wiener 25

1811. 3. SB. ö. ©oetlje.
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C187.

9(n Charlotte 0. Stein.

[SBehnar, 30. Sluguft.]'

Öier, bereite $rcnnbinn, bic burct) 9tiemer ber=

langten @finberobif($en Sßoeficn. Surfte idj mir ba=

gegen ben Vornan Manon Lescaut ausbitten. $ftit

Dielen 2)and für ben geftrigen SBefudj.

5 @.

G188.

21 n 6. 5. b. 9tein$arb.

9hir ein äBort beS £anc?§ für bie SBefanntf^aft

öon .frerrn te $ebre. 68 mar mir feljr angenehm

einen Wann ju fprecfycn, ber fo lange in ^Ijrer 91äl)e

gelebt unb fo biel burefj Sie getoonnen fjat.

io (Sammertjerr ton Spiegel get)t nac^ Gaffel, er toi II

ein freunbliaje* äßort an Sie bringen unb ba mag

beim aucl) ber alte |>aciert mitgeben ber früher Ijätte

anlangen follen.

3u 9fticf)ael feljen Sie ettoa§ tounbcrlitfje» bon

15 mir, baZ ict) öftrer i'iebc unb ^um Sdmtj empfehle.

9Jtit immer gleicher äJcrcfjrung unb 9lnl)äng=

lictjfeit

20. b. 31. 9lug. 1811. ©.
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6189.

2In Sodann Satob S)omtutfu§.

[Concept.]

.£>otf)toürbiger,

§oä)geef)rtefter §err

2)ie tjodjanfefmlicfje ^llabemte ber nüijlicfien 2Biffen=

fdjaften 3U Erfurt erjeigt mit eine befonbre @f)re, in=

bem fie meiner an einem fo großen f^efte gebenden 5

unb miä) unter tt)re ©lieber gefällig aufnehmen

tooEen. %ü) münfc§e, bafj ba§jenige toa§ id) auf

meinem ßeben§gange getooKt unb öermodjt, auä)

einigen 91u|en möge geftiftet Reiben, bamit id) mit

einigem Zutrauen unter fo biet toürbigen, auf ba§ 10

25efte tyxtx 9ftitmenfdjen bebauten Männern einen

üßlatj nehmen fönne. £mben ©ie bh (Mte meinen

5Dant für biefe 2lu§3eid)nung ber (Sefettfcfyaft auf ba§

bcrbinblid)fte au^ubrüden, unb glauben ©ie ber Sßer=

ftdjerung, bafj biefe§ ©efetjen! mir nidjt angenehmer 15

Tratte jufommen tonnen, al§ burd) bie §änbe eine§

yjtanne§, ben id) fo lange fjödjtid) 31t fct)ä|cn Urfadje

fjabe. Unb fo ift e§ leine leere formet, toenn idj

mid) mit befonberm Zutrauen unb boräüglidjer §od^

ac^tung unteraeidjne. 20

äßetmar b. 11. ©ept.

1811.
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6190.

2In ö. b. <£>agen.

§od)tool)tgebomer,

3nfonber§ fjodjgeefjrtefter -öerr,

6to. §od)tool)lgebornen (äffen mir @eredjtigteit

toiberfafjren, toenn ©tc überzeugt finb, bafj id) nidjt

5 aufhöre Xtjeil an ben arbeiten ju nehmen, benen 6ie

fidj mit fo biel (gtnfidjt unb Qleifc getoibmet t)aben;

unb id) finbe mid) befonber» geehrt burd) bie öffent=

lidjc 35erftdjerung biefer %x)xa Überzeugung, fo toie

id) bie mir gcftfjenfte Neigung banfbar ertoiebre.

io 3>d} getjöre getoifj ^u benjenigen, meiere ba% 35er=

bienft Sfjrer SSemüfmugen ernennen. 2>enn biefe [d)ät$=

baren tiefte be§ SUterttjumS Ratten biel früher auf

mancherlei) äßeife einen günftigen C^influfj auf mid)

ausgeübt, Ratten fie mid) ntct)t burd) ifjre raulje 6d)atc

15 abgefdjredt, toeld)e ^u burd)bred)en toeber mein 9iatnrctt

nod) meine Sebenätocife geeignet mar. ©§ mu§ mir

bafjer fjödjft eitoünfdjt fetjn, jene bebeutenben äßerle

folooljl in einer Üieilje al§ iljrem innern Söcrbicnft

nad) fennen ju lernen, ba fie mir früher nur einzeln

20 unb jeiftreut unb gehnffermafjen blo§ nad) ifyrem att=

gemeinen 3>nt>alt betannt toaren. £)at)er id) benn,

loa» mid) betrifft, ber 35et)anblung§toeife, tooburet)

6ie un§ biefe ©ebidjte näljer bringen, meinen böt=

ligen SSerjfatt gebe, um fo me^r, al§ baZ 9rof)e unb

25 Ungefdjladjtc, toa§ fid) an il)nen finbet, gtoar bem
WoctljcS SScrfc. IV. Mbti). 22. S3b. 11
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(praeter iener 3eit angemeffen, aufy Bet) ber t)tftori=

fdjcn äßürbigung mofjl nottjtoenbig ju Beachten, feine§=

tocgc§ aBer 3m; toasten ©djäfjung nötrjig unb bem

©enufj burerjau* rjinberlid) ift.

3$ toünfdjc balj« nicfjt» mefjr, als 3U bernerjtnen, 5

bafj @to. §od)toorjlgeBornen unb biejenigen, toeld^e fidj

biefen unb ärjnlidjen Stubien ergeben Mafien, fotoocjl

aus eigener Neigung, aU aufgemuntert burd) bie

ürjeitnarjtne be§ *puBlicum§, frötjlid) barin fortfahren.

2)er idj bie (Srjre rjaBe mit Befonberer §od)ad)timg mid) 10

j$u unterjeicfjnen

Sßeimar @to. §od)toof)IgcB.

ben 11. SeptemBer ganj getjorfamfter Wiener

1811. 3. 20. ö. ©oetlje.

6191.

Sin Ütodjlifc.

6m. 2Bof)tgeBornen 15

fittb Dcrficfjert, bafj e§ mir ferjr leib getrjan fjat, Sie

berj $f)rer SDurdjreife nidjt Begrüben 3U lönnen. 6idj

einmal mieber anzutreffen unb üBer manche» au§=

preben, gieBt auf mehrere 3>at)re ein mo nierjt Bcffere»

bod) geroifj entfd)iebenere§ unb klareres SSerfjftltntfj. 20

Snbeffen roill iü) mid) burd) bk ©idjerljeit Sfttet

Neigung unb 3ljre§ 2Bof)ItooHen§ tröften.

Sßenn Sie toünfdjen, bafj id) bem Brauen $ret)=

f)errn tum Srudjfeü meine S5earBeitung be§ ©ö| für
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ba» SDjeatcr mitreiten möge; fo toitC id) be§^aTC6

mein Siebenten eröffnen. (5r fjat an bem ©tücfe, rote

e§ juerft herausgegeben roorbcn, fo öielen unb roarmen

9lntfjcil genommen, ja fid) geroifjerma^en felbft in

5 bte ^erfon be§ alten biebern gelben berfe|t, ba§ e§

ifmt geroifj nierjt angenehm ferjn mürbe, nunmehr

mand)e§ au§gelaffen, umgeftelTt, öeränbert, ja in einem

gan^ anbevn Sinne berjanbelt ju ferjen.

@igcntlid} tann bitft Umarbeitung nur burd) ben

io tfjeatralifdjen ßrocef entfcr)ulbtgt roerben, unb tann

aud) nur infofern gelten, aU burd) bie finnlicrje

©egenroart ber SSürme unb be§ Sd)aufüiel§ baZ=

jenige erfetjt roirb, roa§ bem Stricte Oon einer anbern

Seite entzogen roerben mufjte. £>a id) alfo überzeugt

15 bin, ba§ berjm Se[en 9Uemanb leicht bie neue Arbeit

billigen roerbe, roeil ntcr)t ju oerlangen ift, ba$ ber

fiefenbe bie mangetnbc S)arfteüung fiel) öoHtommcu

fuöölire; fo rjabe id) biytjer ge3aubert biefe Bearbeitung

brueten 3U laffen, ja felbft meine näcfjften rjiefigen

20 ^reunbe, bie baZ 9)lanufcriöt ju fetjen berlangt, an

bie Borftellung geroiefen, oon ber fie benn nicf)t gan<j

un^ufrieben jurücctetjrten.

$d) bin überzeugt, bafj (Sro. äßotjlgebornen foroof)i

al§ ber roürbige £rud)fefj = ©ötj , e! nierjt mi§biEigen,

as roenn tet) biefen meinen ©rünben fobiet ©eroidjt gebe,

um bie geroünfa^te DJiittrjeilung abauletjnen. 33er=

3eit)en Sie bat)er, unb erhalten mir ein freunbüct)eö

$lnbcnten.

ii*
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©in etroa§ tounberlidje» biograp'f)ifd)e§ 25änbd)en

erhalten Sie 3U 9JHd)ael. Söilljelnt Reiftet §

2jßanberjatjre butc^jitfütjxe^ tiaben mid) meine eigenen

SBanberungen abgehalten. S3et» jenem SSüdjeldjen aber

bitte id) Sic fid) ju überzeugen, bajj Sie unter bie= 5

jenigen gehören, für bie id) e» fdjreibe. 9Jtit ent=

fernten Qaeunben unb ©eifteäücrtoanbtcn mid) 3U

unterhalten ift habet) meine einzige 5lbfid)t: benn

biefe finb e§ ja eigentlich nur, bie man ju 3eugcu

feinet bergangenen £eben§ unb treiben», unb pt 10

Sfyeilnatjme am gegenwärtigen aufrufen lann.

äßeimar @tr>. 2ßot)lgeb.

ben 11. September mafjrfyaft jugettjaner

1811. ©oetije.

6192.

2t n % £. «ölc^er.

SBeimar ben 20. Setotbr. 1811. 15

9JUt SBebauern unb aufrichtigem 33et)leib über ba%

fo tounberlidjc unb getüiffermafjen felbft üerfdjutbete

2lbftcrben ^re§ guten Sdjroiegeröater» , tljue td)

folgenbe anfrage.

(£§ ift mir ein Heiner 5ßomeran3en $ürbi§ ju= 20

ge!ommen, melier monftro§ ift unb toofyt berbient

gewidmet unb mit ben natürlichen färben iftuminitt

3U roerben. £)a§ ^ntereffante baran ift fxetjltd^» fetjr

ijait, unb müfete fet)r genau nad)geat)mt toerben.

2Md)en öon ^tjren jungen Seutcn fdjlügeu Sie mir 35
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ba^u t>or? unb mann finbe id) Sic 311 .sjanfc, bafj

mir barübcr fpredjcn formen'? ^cr) roünfcfjte, bafj

Sie c§ bct) ficfj öornerjmcn liefen.

@.

6193.

3t n SBefjrenbt.

[SBeimar, 21. September.]

5 2ßory(gebol)rner

$nfonber§ fjod)geef)rtcfter £>err föofratf),

5luf Gro. 2ßofjlgeb. gefäütgey Schreiben bom 7tert

huj. öerfef)lc nic^t in 5lntroort 311 erroiebern: baß bie

.Noadertifdje SSiograürjie ber Gottaifdjen ähidjfjanbhmg

10 für 400 rfj. Sädjfifd) üBertaffen roorben : ba benn

200 rfj. al» bie ben T. .sperren (Srben 3ugefjörige £>älfte

berj mir 3U Grabung bereit liegt. Gm. 2ßof)(geborjrcn

überlaffe irgenb jemanben 3U bem Gmöfang berfelben

3U autorisieren ober mir anzeigen, auf roelcfje SÖeife

15 id) fte 3>rjnen übermalen foH.

5Der Sotterie 5ßian ift oon mir empfohlen roorben

unb obg(eid) bie 9Jcerjmmgen barüber geteilt finb;

fo tjoffe iä) boefj, bai& einige fioofe roerben genommen

raerben, roooon id) 311 feiner 3eit *Radjricr)t erteilen

20 werbe. 2)ie 3urüdbef)altnen ^tntifen Steine tjaben

3roar roafyrfjaften ßunftroertrj ; aber bie greife, nad)

bem mir befannten Jjßerjeidjntö, finb in früherer ^eit

angefetn\ jetjt aber, ba fo oiele ßunftroerefe oercanflicf)

finb, möchten fie fdjroertid) 3U erhalten fetjn. SBottten
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gro. 2J8ot)lgc&. fiel) be§f)alB mit Slltettfjimtä Kennern

öeratfjen unb mir öon etroa öerminberten greifen

^adjrtajt geBert
; fo roürbe ict) Oermögenben SieBfjaBern

gern auf» 9leue biefe unfeijcüjBaren Sßercte anBieten.

2)ic mir anoertrauten üßapicre fotoie bie roenigen tool)t= 5

geratenen 2lBgüffe ber ©emmen fenbe gelegentlich ju=

rüct. (Smpfeljte mid) Syrern geneigten Stnbencten, mit

ber SSerficfjerung, bafj icr) gern etroa§ 5lngeneljme3 nnb

S)ienftlic^e§ ^u erzeigen ieber^eit geneigt Bin. 2)er

icfj bie @^rc fjaBe, micr) mit Befonbcrer §odjadjtung 10

3U unterzeichnen

6ro. äßofjtgebofjren

ergeBenfter Wiener

3. 20. ö. (Soctfjc.

6194.

5ln (Stjarlotte ö. ©exilier.

9JHt einigem 2BibcrftreBen üermelbe icfj 3fönen, 15

ocrefjrte greunbinn, ba§ icr) biefen Söinter in meiner

tteinen Soge ben (Sinfiebler fpieten mufj. $dj roürbe

biefe§ jeboer) ntcf)t ausführen lönnen, roenn id) ^tjnen

nic£)t einen Befferen $pta| al§ ben Bisherigen anzu=

Bieten roüfjte. @S ift ber Seffet an ber Säule ber 20

l)errfd)afttid)en Soge, roo idj fo manchen Oergnügten

5t6enb in ^x^x 9^ät)e auBradjtc. 6ie fjaBen auf

biefem 5piatj ben SBortrjeit, gut 3U fet)en, nid)t gefe^en

ju roerben unb bie lieben S^*igen Bei) <Sid) Oerfammeln

ju lönnen. 25
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£)a jcbod), Bei) ber fid) immer öermetjrcnbcn 3ln=

ädfjl ber Abonnenten ber ^ubrang nadj Pätjcn in

ben Sogen fetjr ftart ift
; fo lüünfcfjte id) baft Sie

fdjon Ijeute oon biefem Scffel SSefiij nehmen möchten.

S)ie nötrjigcn DtbxeS finb gegeben unb id) toünfdjc

nur bafj bie (Einrichtung 3U öftrer ^ufriebcnfjeit ge=

reiben möge. 9Jtid) ^rer freunbfct)aftltc^cn ©e=

ftnnung ocftcn§ emöfcfjlenb

b. 21. Sept. 1811. ©.

Gl 95.

2ln fioutfe Seibier.

io Serjon lange <jaubre id), ^f^nen , liebe fanftc

^reunbinn, für 3r)re lieblidje Senbung 2)ancf ju

fagen, benn mit ber $eber tä^t fict) ba§ nidjt fo t()un

;

id) fjoffe Sie balb roieber ju fet)cn unb 6ic rcdjt lcb=

tjaft 3U Oerfiajern, ba% Sie mir burd) 23ricf unb SSilb

is recfjt Diele $reube gemacht fjaben. 3)a§ äHlbnifj fyat

unfrei einficfjtigen 2tterjer3 Sob unb fobann auf ber

Aufteilung dielen SSc^fatt erhalten, llnfrer öcrerjrten

.^erjoginn mar ber tiefe 33tid unb bie treue £ünftlcr=

melandjoüc merefmürbig, bk über baZ gan3e ($efid)t

20 Verbreitet ift. 2)er paradier unb bie natürliche bräun=

lid) = blaffe $arbe ift 3ßnen Wr glüctlid) gelungen.

Sobiet für bie§mal, ba id) hoffen fann, Sie balb

roieber ju fefjen. £>atte iä) nict)t baZ Vergnügen,

Sie in £)rc§ben ju befugen, fo follen Sie mir befto
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mcljr eräät)Icn bon ©idj, bon ben $reunben unb bon

bem guten DJUndjen, bon ber id) fo lange nid)t§ ge=

tjört unb beren beborftefyenbe 2Biebercrfd)einung und)

angenehm überrafdjt. ©inb %fynm alle arbeiten fo

toorjl gelungen als ba§ 9ftengfifdje Portrait, fo bringen 5

Sie ©id) unb Sfyren greunben toatjre ©erjage mit.

£)afj ©ie un§ aud) 3föte 9u*en ©efmnungen toieber

^utücfbringen , baran toollen toir nid)t jroeifeln unb

3it)nen ^um Sßorau» gu einer glüdlidjen föüdreife

©lud toünfdjen. S)re§ben mufj aud) bie§mal einen ">

fjerrtidjen £>erbft bargeboten l)aben. %$ toill nidjt

umtoenben, unb nod) auf biefem SSlat ©ru§ unb

2)and auf'§ befte toiebertjoljlen.

SBeimat, b. 25. ©ebt6r. 1811.

©oetlje. 15

6196.

2ln Sotta.

ßro. 2ßol)lgeb.

frcunblid)c§ ©treiben befugt mich, 3U einer ganj

T6e£)agltcr}en @bod)e. äßenn Xitel unb SSortoott an

ben ©rüder abgeliefert finb; fo fütjlt man fid)

einen 5lugenblid fretj unb lebig unb eine foldje gute 20

©tunbc toirb nidjt beffer als 3U einer traulichen

(Srroieberung bertoenbet.

9Jtöge jene§ 2Berddjen aufgenommen werben tote

e§ gegeben toirb! ©eit einiger geit Hingen mir fo

biele tb,eitnef)menbe ©timmen au§ bem publicum bafj 25

id) aud) toof)l für biefen SSanb ba§ SSefte tjoffen
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barf. 3Der 3tt>et)tc famt Cftcrn crfdjeinen; er toirb

unfre 3Btnterbefct)äftigung ferjn.

£>er (SrBpnnjeB t>on 9Jced(enBurg £urd)l. meine

23eref)rung unb $tntjängüd)feit öffcntlicfj ,311 Bezeigen

5 mufc mir benn bod) jnletjt gelingen unb al§bann ift

fein fdjicftidjcrer 2ßeeg aU burd) ben S5amen!a(enbcr,

idj benefe bafycr bafj Sie bie Zueignung 311 jenem

3roede offen gelaffen IjaBen.

2ßa§ ben 5lBbrucf meiner ülßerdc in Keinem $or=

10 mate Betrifft; fo roünfd)te icfj ba£} Sto. SßoB/lgeB. bie

sMünbigung fo lange jurücf f)ielten , Bt§ ©ie mir

nähere 9lu»funft be§f)alB gcgeBen. 2)a§ ein foldjer

^Bbrucf mit, ober Balb naef) jener Dctat) ?lu§gaBc

erfdjicne baju fonntc iä) tooljl meine ßintotEigung

15 geBen, ba% fie aBer fo fpät Ijeroortreten foll fdjeint

mir in mancher 9iücffid)t Bcbencflidj.

©ottte e» ntcrjt Beffer, toireffamer unb bortfjetI=

r)aftcr fetjn, gleich jeijt $u einer corredten, unb com=

pleten Auflage 3U fajreiten, bk um fo Oottftänbigcr

20 fetjn fönnte, a(§ meine Gonfeffionen ben 2Beg Bahnen,

mandje§ toa§ für fief) nidjt Beftünbe als einen Xf)eil

be§ ©an^en aufstellen.

2)ie 6ac^e ift fdjon früher üBerbadjt unb öor=

gearbeitet unb td) Bitte mir $tjr einfid)tigc§ Urteil

35 barüBer auS; ba fie mir Bebeutenb üorfommt; fo

fenbe icf) gegenwärtige» burd) ßftafette; eine ge=

fällige 2(nttoort fönnte mir rooljl bie reitenbe Sßoft

Bringen.
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(Sine 5iffignation auf 400 rt). fyabe idj in btefen

Sagen (b. 21. September) auf £>errn grege au§gc=

fteEt; nun aber toünfdjte idj bor allen fingen meine

6d)ulb 3U tilgen, bie id) ungern auftoadjfen fefyen,

um fobann mit mehrerer @eifte§freijrjett, in'Dor!om= 5

menben Ratten, mid) be§ mir fo autraulidj gegönnten

6rebit§ fernerhin bebienen j$u bürfen.

$ür bie fortgefctjte Senbung be§ 9ftorgenblat§,

roie ber allgemeinen Leitung, nidjt weniger für bk

fdjönen SkrlagSartidel, bk id) erft nadj meiner $üd= «>

fünft red)t genoffen unb genügt bände junt berbinb=

tieften.

£)er id^ red)t roofyl ju leben roünfdje unb midj

ju geneigtem 2lnbenden beftenS empfehle

2ö. b. 28. ©ebt. 1811. 15

©oetfje.

(3197.

2ln (Sljarlotte b. Stein.

[Söeimar, 28. September.]

SBenn idj, bereite fjfreunbtn, gegen ba§ jU'erlidjc

Dbferttjierdjen unb bie fdjmacffjafte fjfrudjt midj felbft

anbiete; fo toerbe id) ja roofjl, wegen j[enc§ S5riefd)en§

einigen Stnffdjub erhalten T6i§ id) mit freiem unb 20

frohem ^httfye ber 2Ibtoefenbcn toieber gebenden fann.

3)a3 S9et)!ommenbe bitte geheim ju galten.
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6198.

Sin 5. 91. äöolf.

£)a man eine (Megentjeit bic fid) barbtetet, ein

lange» ©djtocigen $\i unterfirecfjen, ja nid)t au§ her

fganb laffen foU , fo tuiEC id) einem jungen sDtannc

ber nad) SBerlin gefjt, ein ßmüferjlungS ©abreiben an

s ©ie, öerefjrter greunb, nidjt besagen. ©ein 91ame

ift ©djofcenfjauer , feine 9Jiutter bie grau §ofratr)

©djopenfjauer, toetetje fid) fdjon mehrere 3a^e %fy

un§ aufhält. @r tjat eine 3cit lang in ©öttingen

ftubirt, unb fobiel id) metjr burdj anbete al§ burdj

io mid) felbft toei§, t)at er [id)§ (Srnft fetjn laffen. ^n

feinen ©tubien unb 33efcr)äftigungen fdjeint er einige

5Dcat bariirt gu Mafien. 3>n toelcrjem ?$aü) unb toie

toett et e§ gebradjt, toerben ©ie fet)r leicht bcur=

treuen, toenn ©ie tfjnt, au§ greunbfcfjaft ^u mit,

15 einen 5Iugenölicf fdjenfen, unb üjm, fofetn et c§ ber=

bient, bic Chlautinifj erttjetten tootten, ©ie toieber

3U fetjen.

$ä) toütbe ba% ^Räfyere t>on irjm fctjreiben tonnen,

roenn et t>on ©öttingen au§ übet äöeimat nad) Setiin

20 ginge, tote icr} anfang§ glaubte, unb mid) t)auptfäd)=

lid) baburd) betocgen liefe, 9Jlabam ©d)openi)aucr

biefen SStief ^ufagen: benn ict) tooUte 3ft)ncn rocnig=

ften§ einen S3jeil ber SSüdjer ^ufenben, bk ^tjnen ge=

tjören unb beren iä) mid) in GarI§oab bemädjtigt

25 rjafce. S)ic lleinen ©cfjtiften be§ Jßlutard) toaten
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gerate redjt am Ort: fie unterhielten un§ mehrere

Sßoajcn faft gang aKem, unb id) fjabe mid) fo baiein

berftefct, ba£ 6ic biefe Überfetmng toorjl fd)toertid)

toieberferjen toerben. 2)enn toa§ feilte" fie 3f)nen aud),

ba baZ mir 3ugcfd)Ioffene Original Sfynen fxeij unb 5

offen ftetjt. @in paar SBänbdjen tum bent 9?ad)brucf

ber äöerfc 3före§ ^reunbeS unb ein paar anbete, bie

mit 9{cdj)t nicr)t einet 23iene, fonbetn einet Rummel

utgefdjricücn toürben, foEen Sljmn auf itgenb eine

SGBetfe gufommcn. 10

2Ba§ id) treibe, ift immer ein offenbares ©e^eim=

nifj. ß§ freut mid), bafj meine fjarbenleljre al§

ganfapfel bie gute äßirlung ttjut. kleine ©egner

fäjmatjcn baran fyerum, toie Karpfen an einem großen

Slpfel ben man i(men in ben Seid) mirft. SDiefe 15

§erren mögen fid) gebärben, toie fie tooEen, fo

bringen fie toemgftenS biefeS 23 ud) nict)t au§ ber @e=

fdjirfjte ber ^3^fi! fjerauS. 9ftef)r öerlang' id) ntct)t;

e§ mag übrigens, |e|t ober fünftig, toirfen toaS e§

!ann. 20

$u ^DHct)aeXi§ toerben 6ie mid) auf einem tounber=

liefen Unternehmen ertappen. $ct) fage baOon toeiter

nid)t§, als ba% id)'S ber ^eit ganj gemäf; fjalte, ba§

$a§ in bem man getoofjnt, auf unb abzurollen, ba=

mit mau ntcr)t müfjig ju feljn fd)eine. as

516er toarum gießen 3o,re äßollen nict)t über un§

rjer'? 6inb fie aud) fo fyartnädig, toie bie äöollen

beS prjtjfifdjen §immel§, bk un» il)xe erquicHid)c
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©egentoart fo lange entjogen? 2Bir ^offen baranf

bon einem Sage 311m anbern: laffen Sie un§ nidjt

länger fdjmacfyten.

Überljaubt toäre c§ rerfjt fd)ön unb freunblid),

5 toenn Sie bie gegenwärtige Anregung nid)t berHingen

liefjen, unb mir einige 9hd)rid)t gäben, toie Sie fid)

befunben, unb toa3 Sie auf Steifen unb ju §aufc

merftoürbige* erlebt, aud) toa§ 3t)re Unibcrfität für

Hoffnungen giebt. ®ar oft toünfcfje iä) nur einige

io Sage bertraulidjcn Umgang», um mid) fotooljl im

Seben al» im Sßiffcn, toie fonft, toieber einmal ge=

förbert ju fetjen. TOge idj bodj immer ba$ 33cftc

üon 3f)nen bernefnueu. 2Bay mid) betrifft, fo lann

id) toof)t fagen, bafj meine iorberlidjeu 3"ftänbe mid)

15 nicfjt fjinbern nad) meiner %xt tf)ätig 3U fetjn unb ben

mäßigen $orberungen ©enüge ju leiften, bie idj unb

anbre an mid) machen.

Unfcr guter äßielanb rjat einen großen Unfall er=

lebt, toie Sie toerben bernommen tjaben. £>urdj ben

2n Sturj cine§ SBageny ift er, unb nod) mel)r feine

jüngere Sodjter, befd)äbigt toorben. 33et)be beftnben

fid) jcbocl) leiblich , unb er, beb, feinen ^iatjren, über

alle (Srtoartung. £)er $all an fid) unb bie it)n be=

gleitenben Umftänbc f)aben unS äße f)öcl)lid) ge=

25 fd^mergt.

9tun, ^um ©rfaij, laffen Sie mid) nidjt lange

otme -ttacf)rid)t, baß Sie fid) bortrefflid) beftnben.

Weimar ben 28. September 1811. ®.
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Gl 99.

9In btc SDtrectoren ber 23abeaitftaU in £)aUc.

[Concept.]

äßorjlgeborne,

3nfonber§ ^oc^geetjrtefte §erren,

6h). äBofjigebornen gefälliges «Schreiben mufjte

fotoofyl §et3og(. §oftljeater Sommtfftou als au<$ mir

pcrfönltcj^ befonberS angenehm fetin, ba toir burcrj bie 5

gegebene 9facf)rtcr)t unfern SBunfct), bafj bie rjiefige

©efettfdjaft bcn ©rtoartungen be§ ^aHif^en $publicum§

entfüredjen möchte, Dolllommen erfüllt farjen, nnb baf$

ba% Unternehmen ju aEfeitiger ,3ufriebenfjeit QU§ =

gefctjlagen feto. 10

Söte mir nun für bie übernommene SSemülmng

unb für bie günftige S5e§anblung unb bie in allen

©tücfen geleiftete 35er/t)ülfe ben berbinbtiajften SDanf

fagen, fo benennen nur tJorlöufig, bafc e§ un§ ein

angenehmes ©efäjäft ferm roerbe, ©urcrjlaucrjt bem 15

§er3og unferm gnäbigften §errn, öon bem 33i3rjerigen

untertänigen Vortrag 3U trmn, unb un§ eine beö=

fällige ßntfcfjliefjung toegen ber gufunft 3U erbitten.

2öir roerben ntc^t berferjlen, 3U feiner 3eit bon bem

(£rfolg umftänblicrje 5Ract)ricl)t 3U geben, unb empfehlen 20

fotoo^X un» al§ ba$ ©efdjäft 3U fortgefetjtem 2Borjl=

roollen unb SSegünftigung.

S)arf iä) bie Sitte tnnsufügen, foroorjt mict) al§

bie 6ad)e bencn bärtigen bereljrlidjen £)ber=25erjörbcn,
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toeldje fom'cl 311m glüdlidjcn Grfolg mitgewirkt, bon!=

bar ju empfehlen. 2)er td) bic @t)re tjabe mit t>oE=

fommner §od)ad)tung mid) ^u unterzeichnen,

[äßeimar] b. 28. ©ept. 1811.

6200.

9ln 6t)arlotte ö. «Stein.

[äöeimar, Anfang October]

§ier Xitel unb SßorWort, bie betybcn legten

33üdt)er werben aud) balb aufwarten.

@.

6201.

Sin (Sljarlotte ö. ©tetn.

[äüeimar, Anfang Cctober]

2)arf id) um bie erften Jöüdjcr meines £ebcnS=

marjrd)en§ bitten? 3d) Werbe fic nun balb com=

10 pletiren lönnen.

6202.

Sin ßotta.

(Sto. 2Bof)lgeb.

freunblidtjcS ©djrei&en toünfdjte am liebften münblid)

ju beantworten, Weil ba»jenige \va§ mid) beunruhigt

»5 at§bann Wofyl in ^ur^em abgetan fetyn Würbe. $d)

öerfudje jebod) meine Slnfidjt 31t concentriren unb

empfehle [ie einer günftigen ^öefycrjigung.
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9H§ @ro. 2Bot)tgeb. im 3ar,re 1805 ©idj, auffer

bei
- §auptau§gabe, nod) einen 5lbbrud: in 2afd)en=

format öorbet)ielten, trug idj um fo Weniger ^Bebenden

ein ju willigen, qI» id; mir benfelben t>on jener t>er=

fcfjicben backte, tote ofjngcfätjr ber f leine Qfauft einen 5

sl^taa§ftaB 3U geben festen, Wobei; id; oorausfeijte bafj

Berjbe 2lbbriidEe Wo ntct)t gleichzeitig fjeroortreten, bod)

für, auf einanber folgen mürben. SBcnn ficr; nun

bie Sadjc öer^ögertc unb öor anbertfjal6 ^al)rcn eine

2lnfünbigung bc§ atoerjtcn 5lbbrud* erfdjien; fo 10

glaubte id) um fo weniger etwa» habet) erinnern ju

tonnen, als nod; genugfame ,3eit borfjanben unb id)

(SW. äßoljlgeb. fo mandjcl fcrmlbig geworben, Wa§

micrj 311 einer lebhaften £andbarfeit aufrief.

Sollte aber jejjt, Jutjj öor 3lblauf be§ contradt= 15

ltdjert Termin», eine neue, ber erften faft gleite

Auflage, für geringen -^rci* in» publicum gefpenbet

Werben; fo fefjc id; eine Vorbereitete , forredte unb

bollftänbige Stulgabe meiner äßerde, Welche bod) audj

nod; er (eben möchte, tn§ Unbeftimmte t)inau*gerüdt, 20

befonbers Wenn icr; ben borljanbencn 9Zad)brud unb

bie Unbitben ber 3ctt bebende.

Diefe meine Verlegenheit wirb nod) baburdj bcr=

mcljrt, baß bie Peinigen, benen id;, in Setrad;t ber

23ergängtid)teit eine* menfdjlidjen 2>nbibtbuum§ , bon 25

meinen oetonomifd;en 3Serf;ättntffen
sJloti3 3U geben

gewohnt bin, biefe» ßreigniß mit einer befonbem

Ombrage betrauten, Welche 3U milbern id; mid; nicr)t
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im Stanbe fefje. SMclletajt entftrcingen btcfc i23eyorg=

nijfe aity einer llnfcnntnijj be§ .£mnbel§gangc» unb

mürben Bet; münblict)er raecfjfelfeitiger ßrflärung raol)l

gehoben roerben tonnen.

3ftf) fjabe geglaubt unferm frönen öertraulidjen

33er()ältntffe fdjutbig ju f et; tx @to. Sßol/lgeb. tiefen

Anftoy 31t eröffnen unb td) raitl nidit läugnen bafj

iä) jene öorgefcfylagne oor^urücfenbe neue Ausgabe,

al§ ein Au§gleid)ung5mittel backte, toobet) bk 3tfmen

10 nod) 3ufte§enben ^roet) 3iaf)re auf irgenb eine bc=

liebige, billige ätfeife in 23etracf)t lommen müßten.

Überzeugen Siel) (§tt>. Sßorjlgeb. ba$ mir in bicfcm

Augenblicke alte» öor bcr Seele fdf>tüebt roa§ id; 3fönen

feit fo oiel ^iafyren angenefjme», gute« unb bortljeih

15 tjafte» öerbancfe unb eben be»raegen mit unbegrenztem

Vertrauen bie ^toeifet eröffne bie mtd) beunruhigen.

3id) empfehle bie Angelegenheit unb mid) 3föTen

freunbfdjaftlidjen föefinnungen.

SB. b. 14. Octbr. 1811.

20 ©oetfje.

6203.

Au Soifferce.

3^ren SSrief, mein lieber £>err SBoiffetee, mill iä)

ntct)t lange unbeantwortet laffeu unb über 3föten

SSorfatj un» 5m befugen, foglcid) einige Scmerfungen

machen.

©oetljcS Söerfe. IV. 2tbtt). 22. »i>. 12
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(£§ iann für mid) unb für un§ SCßeimaraner über=

Ijaubt nur (Seminn fetjn , locnn ©ie un§ miebcr be=

fudjen, unb fogar bic fdjönen ©emälbc, wobon mir

fo biet ©utc§ gehört, 311 un§ Bringen motten. ?IUcin

ob ©ic bon tiefet (^bebition eben fobiel 3ufriebcn= 5

I)cit t)aben toerbert, fdjeint mir eine nnbere 3?tage.

$d) mufj ^tjnen auf eine fefjr nnibc Sßeifc bc=

lernten, ba$ SBeitnar ficO auf eine ganj anbre 5lrt

gegen (Säfte als gegen Scrootmer beträgt, unb idj

tjabe in ber langen gut, bafy idj mid) t)ier befinbe, 10

gor manchen gefefjen, ber burdj ben erften ©mbfang

311m 3toct)ten kommen unb tängern Sermeilen an*

gcreigt, fidj 3ule|t bitterlidj über ©leidjgüttigteit unb

Unttjeilnatjmc bettagen 31t bürfen glaubte. ^ebod)

biefeS beb ©eite gefegt, fo bleibt e§ bod) immer ein 15

toftfbielige§ Unternehmen mit fo biet (Semälbcn fidj

tjiefjer 3U bewegen, ©in ©aal, mie ©ie ifjn 3U ber=

langen fdjeincn, finbet fid) taum. Sft inbeffen bict=

leidet 3före SIbftdjt, auf Oftern fid) mit öftren Silbern

nad) ßei^ig 3U begeben, um für fid) unb 3töre Unter* 20

ncfymung mefjr ^ntereffe 3U erregen; fo erhielte bic

©ac§e baburet) freljtid) ein anberey 2tnfeb,en.

2luf alle $ätle, roenn ©ie beb, Syrern (Sntfajtufs

beharren, fo mürbe id) ratzen, bafj §err Scrtram,

ioenn er bk Silber eingebadt unb fic in §eibelbcrg 25

einem ©bebiteur übergeben, 3uerft t)iefjer tarne, fid)

fein Socat felbft auSfudjte unb atSbann bie Silber

nadjtommcn tiefte : benn e§ roirb bet) ScfteKung bon
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Quartieren toofjt feiten bic 'Ulbficrjt be3 gfvembcn gc»

troffen; nidjt gerechnet, bafj bic 2Jtietrje üon bem läge

an meinem bic 2tbrcbc gcfd)icl)t, gc]at)lt toerben inufj.

flögen Sie mir hierauf ettoaS ertoiebern, ober

5 §errn Bertram gleid) t)iefjerfcuben, fo toerben @ie

mief) immer fotoorjl für Sfjre üperfon al§ für $rjrc

©adjc tfjeiluefjmenb unb trjätig finben, ber id) frcnlid)

Bebaute fo fdjöne ^afyxfydt nidjt aud) iu einem [djönen

ßanbc zuzubringen, rcdjt tootjl 31t leben toünfdje unb

10 mid) ^i^rem geneigten Anbeuten empfehle.

SDßcimat ben 20. Dctober 1811.

©octt)e.

Sin Stfernljavb ?litg,uft b. ßtnbcnau.

[Concept.] [äöetmar, 20. Octooer.
|

£)od)too()lgcborncr,

3lnfonber§ fjodföuefjtenbet fgcxx,

15 @to. .^odjtooI)tgeborncn fj&tten midj auf feine cuu

genehmere SBeife an bic iutereffanten ©efprädjc er-

innern tonnen, tocldjc icr) bety 3$tetn .^)icrfel)n mit

3>rmcn ju führen ba§ ©tue! Cjattc , at§ burd) baS

überfenbetc rcidjljalttgc §cft, toetcrjcS id) getefen unb

20 toieber gelefcn tjabc. 39efonbcr§ nuifj mau bic erften

SSIättcr fct)r an]ic()cnb finben, in tocldjcn 6ic bic

()öd)ften ©egenftäube , bic ber Sinn 311 faffeu, bie

@inbttbung§fraft 31t ergreifen unb ber 23erftanb 311

burdjbringcn ftrebt, mit (Sinftdjt unb ftlatljett, mit
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Dvbnung unb ßraft fo barfteEen, ba% jjugleict) ber

@>eift unterrichtet unb aufgettärt, unb baZ ^erj be=

toegt unb erhoben mirb. $ürloaf)r Sic tjaben bannt

auf eine fefjr loürbige Seife ba§ bebeutenbc ©eftirn

ba§ jetjt alte unfere
s
2(ufmertfamteit forbert, auf feiner »

Satjn begrübt.

2ßa§ bie tuiffenfcf)afttict)e Spraye betrifft, fo ge=

ftefje idj gern, bafj td) 9tiemanben, am menigften bem

9Jlatt)ematiter öerarge, toenn er ftdj roie feine 23or=

fahren unb ßunftgenoffen au§brücft. derjenige beffen 10

ßeben§gefct)äft e§ ift ben gcfjeimnifjöollften Gräften

nad^ufpüren, ifjre äßirtungen im 23efonbern unb @in=

3elnen auf ba§ genaufte 3U beobachten, 3U meffen, ju

berechnen unb auf eine rounberloürbige äBeife borljer=

gufagen, mu^ ja mol)l ba§ 9tedjt b,aben, biefen $räf= 15

ten fötale tarnen 3U geben, bk ifym am fdjictlidjften

bäumten, unb fid) biefeI6en Oor^ufteEen, tüte e§ feiner

5Dentart am gemäfjeften ift; ja bieEeid)t Ijat man im

©egentljetl un§ anbeie nid)t ganj mit unrecht im

Sßerbacfyt, bafj mir nur einiger 35equemtid)teit mitten, 20

gcmiffe Formeln lieben, bie un§, toeil mir einmal

bamit 3U operiren gemotjnt finb, bei) unfern aKge=

meinern ^orfdjungen ^um Scitfaben bienen tonnen.

S)em fei) jebod) mie i^m motte, fo bleibt bie ß()r=

furcht unoerrüctt, meldjc jeber für bie großen unb 25

folgernden arbeiten, bie Don biefem f (einen (hben=

runbe bem SBcltaE gleidjfam gebieten, empfinben mufj.

bleiben @lo. .$. übeqeugt, bafj id) nidjtS mefyr loünfd)e
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aU in 3fö*et 9fö()c bon jenen erhabenen ©egenftänben,

infofern e» mir gegönnt febn möchte, genauere ,Uennt=

ni§ su erlangen, nnb mid) mit Srjncn über mancfjCy

ju unterhalten, rooburcr) idj nid)t geringe $örbernng

5 mir berfbredjen !önnte. !£>er icr; bie ©rjrc rjabe mid)

mit bottlommncr .frocrjadjtung ,31t unterjeiefmen.

6205.

81 n «paffoto.

(Sro. SBorjlgeboren

l)ättc fdjon früher für ben überfenbeten ßongo§ auf

ba% 23erbinbltd)fte ban!en foKcn. 3>crj fjöfa bon je

10 tjer für bicfeS ©ebterjt eine gan^ befonbere 23orlicoc

gefüllt unb bem reidjen ©erhalt, bem bortrcfflidjcn

Spian, ber glücftidjcn Bearbeitung be§feloen gar mancfje

Betrachtung ^ugeroenbet. 2)ie§mat aber ift es" mir

noef) roertrjer geroorben, HjeilS rocil icr) c§ in ber an=

15 mutagen Überfettung mit größerer Bcqucmlid/fcit gc=

niesen tonnte, tf)ci£ö facti id) <utm crftcnmal baö bi§=

rjer fefjlenbc bebeutenbe ©tuet fennen lernte. 6§

ii6crrafcr)tc mid) ba§fcl6c, al§ id) im ßaufc beö Scfcng

unbermutb,et barauf ftiefc, unb id) mit Berrounbcrung

20 anerkennen mufjtc, ba% erft bnrdt) biefcy bisher un=

befannte ©lieb ba$ tjödjft fdjäpare 2Bcrf ,}U einem

roarjren ^unftgansen rjergeftellt roorben. 9tct)men Sie

alfo meinen beften ^Danf für biefe§ mir berfdjafftc

93ergnügen, ba§ id) fonft biettcicfjt nodj lange entbehrt

25 ober roenigftcnS ntct)t fo lebhaft genoffen blatte!
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Über ben neuen, mir mitgeteilten tylan roünfcfytc

iä) mid) mit 3^)«en unb 3»rjrem toertljen §errn

GoEegen, bem idj mid) beften» empfehle, münblid)

unterhalten ju lönnen, roeil e§ ferner ift, fcfjriftlicr),

Iura unb !lar über fold)e ©egenftänbe fid) au§3u= 5

brüd'en, um fo merjr al§ meine ©efinnung mit ber

5Denfroeife ber ^eit gerabe in Obbofttion fterjt. ^dj

rjabe e§ immer für ein Übel, ja für ein UnglücJ ge=

galten, roeldje§ in ber 3toet)ten §älfte be§ bongen

$af)rf)unbert§ met)r unb meljr über^anb nalnn, bafj 10

man atoifdjen (Sjoterifcfjem unb ©foterifdjem leinen

Unterfdn'eb merjr machte, ba% man bie ©runbfätse unb

^ftarjmen, nad) melden man lef)rt unb Ijanbelt, früher

al§ bie £ef)re unb ba$ ^anbeln felbft öffentlich toerben

läftt, ba bod) fotooljl ba% SSetjfbiel ber altern Sßeifen w

al§ bie (Erfahrungen an bem neuern Slrmn unb treiben

un§ t)ätten aufmerlfam machen follen, bafj man feinen

„gtoed bernid)tet, inbem man tfjn borau§fagt, ba£

eine ^anblung, wenn fie glüdt, nitfjt conteftirt roirb,

rool)l aber nid)t§ mefjr SBiberfbrudj erleibet al§ eine 20

bor, ja fogar nad) ber £t)at au§gefbrod)ene 9ttarjme.

TOcl)te id) bod) mit tyaUaZ (allgemeine 3eitung

9lro 285) aufrufen: „2)ie 2Q5a£)xl)eit rjättc nur unter

un§ 5lfabemi!ern bleiben foEen!"

ferner fjat mid) bie (Erfahrung gelehrt, baf? man, 25

befonbery in 2)eutfd)lanb, bergeoen§ 9ftet)rcre ju (Einer

2lbfid)t jufammenruft. ©0 biel $öbfe, fo biel Sinne,

ift eigentlich bie 2)ebife unferer Nation. 33etrad)te
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idj nod) baberj bie gcgenroärtige 3^it unb bcn ab=

gelegenen, obgleich in mancher Otücffidjt günftigen

Sßotmort, betrachte id) bie babr/tonifdje äkrroirmng,

roelcrjc burd) bcn ^eftalo^ifdjen (*r3iel)ung3gang3)eutfd}=

5 lanb ergriffen, ob icfj gleich bon feinem öorgcfjabtcu

Xrjurmbau baZ SScftc benfen roitl: fo glaube id) 3$tent

Unternehmen roenig ©lue! roci§fagcn 3U tonnen. Sßeil

icbocfj 91icmanb bie 9Jiöglid)feitcn überfielt, fo roitt

id) roünfcrjen unb tjoffen , bafj Me§ jum SßortIjcü=

io tjafteften gcbctfjen möge, tocldjc§ um fo erjer benfbar

ift, al§ Sie in ^f)rem Greife ungeftört nad; ^jxa

Überzeugung ba% @ute roirfen fönnen, roenn e§ aud)

Oon aufjen roeber geförbert nodj anerrannt roerben

foEte. ©cf)en tücfjtig gebilbete junge Seute bon $fynm

15 qu§, rooran id) nad) genauer SBctracrjtung $I)te8 elften

*ßrogramm§ nidjt jroeifle, fo ift ba§ SScftc gctljan unb

ber ferjönfte $)mä erreidjt. ßaffen Sie mid) Oon 3eit

3U ^eit l)örcn, rote^itjr Unternehmen borroärtS fdjreitet,

unb c§ roirb mir angenetjm ferm, trenn meine biel=

20 leicht rjbbocrjonbrifcfje 2lnficf)t ber Sacrje burd) einen

glüdlicrjen Erfolg aufgeheitert roerben foEte.

S)er idj rect)t roorjl ^u leben roünfdje,

SBeimar, ben 20. Dctober 1811.

©OCtfjC.

6206.

2ln ©. £. 2. WicotobiuS.

25 63 ift eine ber ernften unb almbungiboEen ©r=

Wartungen, roetdjc benjenigeu bk ein l)öf)crc» 2Uter
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erreichen, bor ^ugen fdjtocfct, bajj oft jüngere bie ein

größeres 9icd)t Rattert länget T^ter 31t bertoeilen, un=

anft)altfam früher bab,tn geriffen toerben. 2)er 33cr=

tuft Züfetix teuren ©attinn ift aud) mir fefyr embfinb=

üd). 3d) t)atte feit langer £eit biet SieT6e§ nnb ©ute§ 5

bon ifjr gehört, ja toer bon iljr fbrad), zeigte einen

(*ntb,ufia§mu§ ber mid) in ber $erne ein eigne§ bor=

3Üglid)e§ SBefen aljnbeu liefj. äöenn fie beb, fo biet

liebenSwürbigen nnb eblen ©igenfdjaften mit ber äßelt

nid)t einig toerben lonnte, fo erinnert fie mid) an 10

itjre Butter, beren tiefe nnb jarte 9tatur, beren über

ib,r ©efdjledjt erhobener ©eift fie nidjt bor einem

getotffen Unmutf) mit iljrer jebe»maligen Umgebung

fcp|en lonnte. Obgleich in ber legten 3eit fern bon

ifjr, nnb nur burd) einen feltnen 33rieftoedjfel gleidj= 15

fam lofe mit üjr berbunben, füllte id) bod) biefen

üjxen, ber Sßelt laum angetjörigen, ^uftanb fetjr Ieb=

I)aft, unb id) fdjöbftc barauS beb, iljrem Scheiben 311=

näd)ft einige 33erut)igung.

kleine liebe 9Ud)te b,abe idj niemals gefetjen, aber 20

bod) immer an berfetben, fo toie an $ljnen unb ben

lieben ^rigen aufridjtigen ?Intt)exI genommen. 9Jiöge

c§ $ljnen gelingen in ber ©r^ieb^ung unb äHIbung

ber ßurüdgelaffcnen einen tätigen üroft 3U finben,

unb fid) an ben ©benbilbern ber Butter nod) lange l>&

3U ergoßen.

Wge mir bod) aud) einmal ba$ Vergnügen toerben

Sie in biefer fbätern ßeit lennen 3U lernen, too man
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immer met)r nötl)ig f)at fid) an btejcntgen aii3u=

fdjltefjcn, Hon bcrcn rebtidjcn ©eftnnungen unb un=

unterbrodjenem SSeftrcbcn man gcnugfam überzeugt ift.

£eben Sie recfyt rootjl unb gebenfen meiner unter

i ben ^rigen.

SBcimnr ben 20. Cctober 1811.

©oetfje.

6207.

Sin 6. 8f. ö. Weinfjaib.

3d) Ijabe gezaubert, öcretjrter $reunb, ^rjnen auf

ben lieben unb intcreffanten SBricf ben id) burdj ."perrn

io t>on Spiegel erhielt, 3U antworten, rocil iä) ba§ bet)=

fommcnbe 23üd)lein ^ugtetet) überfdjicfeu unb 33jter

freunblictjen üfyeilnarjmc empfehlen tootttc.

2ßa§ Spcrrn ßc $cbre betrifft, fo tjat fid; berfclbc

in feiner Delation toafjrtjaft biülomatifd) bemiefen.

is %d) bin 3t\mn für bk SBemüfjung fef»r banfbar, meiere

Sie betmt ^Ibfdjreibcn einer langen Stelle feine§ S5riefö

übernehmen motten. @§ mar mir feljr angenehm JU

fefyen, bafe er ben Sinn, ben 3nl)alt unb bie 9lu§brücfc

unfre§ ©cfpräd)§ fo gut aufgefaßt; unb c§ gefd)iet)t

20 roofjl fetten, bafj unfre 5tbfid)ten Don einem ^remben,

mit bem mir un§ jum erftenmal unterhalten, fo gut

aufgenommen werben. 33i» auf ein einziges Sßort

(ftatt judicieax lie§ circonspect) fann ict) bie gan
(

}C

Delation, infofern fie ba§ roa§ id) gefagt unb gemottt

25 betrifft, unterfabreiben. ^Dasjenige roa§ er günftig
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oon mir urttjeitt, erfenne icl) mit bantbarcr 33efc§eibcn=

fjcit. £>od) bin tcf) Ü6et3eugt , bafj er Weber fo biet

Srijetl an mir genommen, nod) fo bortfjeilfjaft t»on

mir gcurtfyeilt tjättc, Wenn er nidjt fo lange an 3§xcx

Seite geteöt nnb buxü) ^,i)xc frcunbfajaftlictjcn ©efin= 5

nnngen 31t einem günftigen SSorurt^eü für midj ge=

leitet Worben.

2)a§ $ran3öfifct)e foH nact) %u)xzx Aufmunterung

lebhafter betrieben werben, kleine Sugenbgcfdn'crjte

jeugt fretiltc^ gegen midj, unb iä) geftetje gern, baf$ 10

idj e§ in biefer ©Oracle £)ätte Weiter Bringen foEen.

9Jtet)r niü)t für bicfjmat, bamit bo§ SMnbdjen

nicr)t liegen bleibe. Sie werben in bemfelben gar

manche unmittelbar an ©ie gerichtete 6teHe finben.

ßeben Sie Wotjt unb gebenden meiner, fo bet) biefer 15

Wie bet) anbern (Gelegenheiten.

SBeimar ben 26. October 1811.

©oett)e.

6208.

9(n % fr £• Sd)loffer.

äßob/tgeborner,

3'nfonber» t)ocr)gee^rtefter §err, 20

©W. 2ßot)lgebornen anzeigen, ba§ btc überfenbete

$iftc geftern glücftict) angekommen, Will ict) nidjt auf=

fdjieben, um fo Weniger al§ ict) noct) 3U berieten rjabe,

ba§ bic früfjer mir buret) §errn (Staat§=9tatt) Utjben

^ugefenbeten Stücte mir auä) Wotjl überliefert Worben. 25
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ÜJcefjmen Sie meinen aufridjtigen 2>anf für bic öiel=

fachen SBcforgungcn, unb rjabcn Sie bu ©üte betn

£>errn 2)octor Sertor für bic ftanbfcfjurjc , bie mir

fetjr grofje $reube gemalt rmben, unb föerrn oon

5 ©erning für ba§ Stäbdjen, ba* al§ ba% 2üppcr)en auf

bem 3 an-jufetjen ift, meine befonbere ©anffagung

afyjuftatten.

5lu§ bem berjliegenben 2}änbd)en toerben Sie cr=

feljen, roie biefe 5ütcrtrjümer berj mir roieber in§ ®c=

io bäct)tnt§ gefommcn , unb werben e§ natürüd) finben,

baß bie Sßerforten, toctcrjc mid) fjter umgeben, and)

einen anfcfjauücrjcn begriff babon 31t rjaben roünfdjen.

2£a3 ba§ 23ücr)elcrjen feI6ft Betrifft, fo empfehle icr) e§

^rjrem .^er^en. $d) fagc ntct)t§ ü6er bie Söerjanbhmg

15 biefer ©egenftänbc: Sapienti sat!

2)a§ grofje 35udj 3föte§ -Socrrn 2>ater§ rjat mid)

in äkrrounbcrung gefegt: c§ jeugt Don feiner SEfjätig*

feit unb DrbnungSliebe. 3>cf) roerbe e§ burdjgctjen

unb mir barau» manche Gpocfjen notiren, fobann aber

20 fotcf)e3 gteicrj jurüdfenben.

Sßon Syrern §errn SSrubcr rjabe icrj einen ferjr

Iieben§roürbigcn SÖrief au» 9tom erhalten. (Eine 2lnt=

roort, bie näcfjften§ erfolgen foü, bin icrj fo frei) ^nen
3U toeitercr Söeförbcrung jujufenben. f&c ift frcl/lid)

25 bort jejjt in einer fonberbaren Sage, ba er bic alte

.Öerrlicpcit immer merjr üerfcfjrotnben fierjt, unb boef)

begreif icrj rooljl, roie man fief) bon biefem fdjeibenbcu

Meteor nidjt roegroenben mag.
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S)cr Sßcrluft, bcn ber gute 9Hcolobiu§ erlitten, ^at

mid) feljr gcfdjmerjjt. $ct) Ijafic ba§ liebe SBefen nie

tennen lernen, aber fobiel (Bute§ bon ifjr gehört, bafj

id) itjr ©Reiben bobbelt bebauern mufi. $Rögc id)

bon 3fönen unb ben lieben $t)rigen, oencn iäj Htid) 5

bcften§ empfehle, immer nur @ute§ unb ©ebeirjlid)e§

bcrnelnnen.

SQBcimar ben 28. Octobcr 1811.

($oetl)C.

6209.

2t n ß. ©. b. So igt.

^nbem id) (£rc. @?;cellen3 für bie neulidjc (Sröff= 10

nung unb bie überfenbeten Kletten meinen berbinblidjften

2)ancf aBftatte, überfenbe 3itgleid) ein oftcufibte§ SBlat

um foldjc3 allenfalls Serenissimo borlegen ju üönnen.

$d) l)abc geglaubt bk 3ugebad)tc ©nabe pure acceb=

tiren 3U muffen, obgleich mandjerleb, $ebcndlid)tciten 15

beb, ber ©adje obwalten. $inben @ra. (Sjccttena irgenb

einen ©runb jenes SSlat bi£ ^u meiner Söieberfunft

guri'ufju^alten, fo feb, e§ %$mn gan^ überlaffen.

$ret)tag bin ict) auf alle $älle roieber in SÖeimar.

Ü)ie l)iefigen ^Jiufeeu nehmen fiel) fetjr artig au§; icf) 20

Werbe nid)t berfef)lcn eine umftänblidjc Delation ab=

.mftatten unb roa§ nun ^unädjft notb,tbenbig märe,

borjutegen.

§err b. §enbrid) entfdjulbigt fid) mit Serenissimi

Aufträgen unb ber 9cotl)roenbigteit bie 3immer cnb= 25
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lid) toot)n6ar gu madjen. £etber t>erfd;afft man fid)

in folgen gälten nidjt erft eine Überfielt imb ift bie

Satfje begonnen; fo toei» man ntcfjt toof)in bie Baä)c

hinausläuft. 3$ ttjeile bk SSeforgniffe (Sro. (Sjcellenj

5 unb bieg Unbehagen.

S)ie grau 2lcceffiftinn ift eine artige (Srfdjetnuug.

SDarf iä) bitten biefe Spätlinge be§ Vogelfangs

mit (Erinnerung meiner frot) ju üer3cr)ren.

b. 5. 9toö. 1811. ©.

[Beilage.]

[Concept.] [tyna, 5. 9lo0ember.]

io 2)ie Don @to. (Srjeff. mir betannt gemalten guä=

bigften Öefinnungen Serenissimi gegen meinen Soljit

forbern mid) jemefjr id) fie bebende immer ^u größerer

Serounbcrung unb (Srtenntlidjfeit. 2)ie Stelle eines

£anbratb/3, roie bk Icjjtc ^nftrnd'tion fie närjer be=

15 ftimmt unb begräbt, ift ofjne 3^eifet bie münfd)en»=

toertljefte für einen jungen sJJJann. (*r finbet fid) im

•gälte feine gärjigtetten auS^ubilben unb augleid) feine

Sljätigfett fret) gu geigen unb baburdj Oon feinen S3or=

gefe|ten tote Oon feinem dürften beurteilt unb ge=

20 fannt 3U roerben. $d) eile ba^er bie mir unb mei=

nem ©ol)n ^ugebadjte (Snabe auf ba% bandbarfte

untert^änigft an^uertennen , bie weiter Bettung unb

SBoCCfü^rung f)öd)fter Slnorbnung unb (Sro. ßrjetl.

freunbfd)aftlid)er
sDhtnnrdung OertrauenSOotl anr)eim=

25 gebenb.
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Surfte idj nodj eine SSitte fjinjufügen; fo märe

e§: bafj meinem Sofjn erlaubt feb, ben ßfyaractter at§

Gammcraffcffor batet) fortzuführen unb baß jene Stelle

31t ber ifjm burd) ba§ borjäl)rige gnäbigfte Secfret

raenigftenl einige .^ofnung gemacht roorben, fotange 5

offen Behalten werbe Bi§ er geigen fann in wettern

(5>rabe er beb, folgen ©efdjäfften fiel) gercanbt unb

Brauchbar ertoeife.

9Me§ ieboer) f)öf)ercm (Srmcffen, mit nriebcrt)of)ttem

Sancfe für aHc§ 3M§i)erige, lebigüd) überlaffcnb. 10

6210.

31 n (Htfabetf) (Sljarlotte ßonftantia bon ber Ütecfe,

geb. flteidjägräfiu 0. Gebern.

^odjgebofyrne ©räfinn,

gnäbige $rau,

Sie fjaben mir, berefyrte ^reunbinn, feit meinen

3iüngting§iaf)ren, fo biet ©unft unb ^reunbfcfjaft cr=

toiefen, bafj iä) rao()I troffen barf, Sie werben audj 15

bieSmal ben Knaben gütig aufnehmen, Sßefctjauen Sie

bic in biefem SMnbdjen aufgeführte Silberreifje mit

nadjficfjtiger SlufmercEfamfeit, unb fagen mir ein

treue§ äßort, Wie fic %fymn erfdjeint unb raa§ Sie

bon ber $olgc erwarten unb fyoffcn. 20

Seit manchen ^aljrcn bin id) £euge ber fdjöncn

SBircfungen, bie ^t)nen ba» 33atertanb 3U berbanden

Ijat, unb iä) mufj mir im 2>orau§ bie Grlaubniff er=
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bitten, baöon 311 feiner $eit naef) meinet Überzeugung

fbred}cn 3n bürfen.

SBet) foöicl uncrtäjjlidjen Söiberunirtigfeitcn, bie

bei 9tafd) 31t erbutben fjat, bei) unöermeibtidjer Söan=

r
> nnng unb äßiberftreit , mad)t er ftd) oft gan3 h)itt=

füfyrlid) ein (Befdj&ft fieb, öon anbern abzufonbern,

anbre öon anbern ju trennen. Vielem Übel 311 6c=

gegnen (jaben bie öorfcfjcnben ®ottb,eitcn fotcfjc 2£efen

gefdjaffen, toeldje burd) eine gtücflidje üBetmitttung

10 ba^jenige roa3 fid) ifjnen näljcrt 31t üercinigen, 9Ja§=

öerftänbniffe auf3ut)ebcn, unb einen friebttct)cn $u=

ftanb in ber ®cfcIXfcr)aft Ijerjuftellen roiffen. Sagte

iü) nun: Sic, bcreljrte $reunbinn, gehören 3U tiefen

;

fo mürbe idj biet 31t boenig fagen. S)enn auf meinem

15 ßeben*rocgc ift mir niemanb begegnet, bem jene (Sabc

met)r märe öerliefjen roorben aU 3>f)nen, ober ber einen

fo anfjaltcnbcn, fo frönen ©e&raudj Don berfetben gc=

mad)t fjätte.

9tucf) iä) unb bie Peinigen (jaben baöon öcrgang=

20 nen Sommer bie roünftf)en*rocrtf)eftcn äiHrcfungen er-

fahren. 9fteine $rau, bie fid) ^Ijnen angclegcntlidjft

cmpfieit, ift nodj immer bnrdjbrungen unb beroegt

öon 3>rjret ©iite, unb in unferm tteinen gamitienfreife

roirb ^fjr 9tnbendcn als eine§ toofyltfyätigcn ©eniuö

25 öeretjrt. 9Jiöge un§ ba§ ©lud; befdjert febu, Sfjncu,

SSeretjrte, roieber an ber tjeilfamen Duette 311 begegnen,

unb un§ öon S&^em 2M)tbcfinben gegenwärtig 31t

überzeugen.
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^Dlöc^ten ©ie uns gelegentlich) $ljtex unt)ergleicfj=

Itcrjen fürftlid)en 6d)toefter , 3fören liebenSroürbigen

9ttd)ten, namentlich ber ^ürftinn öon ^orjei^ottern,

auf baS bringenbfte empfehlen, nicfjt weniger unS in

baS 2tnbencfen beS §errn £iebge ^urüchufen
; fo mür= 5

ben 6ie unS auf's 9teue unb mieberfjorjlt öerpftid)tcn.

(Urlauben 6ie bafj id) nun fdjliefje unb mtd) öer=

cfyrenb unter^eidme

äöeimar b. 8. 9toö. 1811.

©oetrjc. 10

6211.

9ln ßljuftine be Stgne.

fConcept.]

Säugncn barf iä) nidjt, meine fdjöne (Snäbige,

bafj, fdjon bor geraumer $eit, ein atCerliebfter Kurier

bei) mir angelommen, an beffen üDepefdjen, fo toie an

feinem anmutigen ©rufj, id) mid) auf's innigfte er=

götjt fjabe. 3$ behielt i§n bet) mir unb beljanbelte 15

itju aufs befte, inbem id) hoffte er foEte mir bei)

meiner Slnfunft in Z'6pli$, toenn iä) itjn 3ur 5lnmel=

bung OorauSfdjidte, eine günftige Stufna^me bereiten.

Unglücflidjer äBeife marb idj Oon GartSbab gerabe

mieber nad) §aufe geführt unb id) toufjte nun nid)t 20

toie id) meine hoppelte SSerjögerung auf irgenb eine

%xt entfcrmlbigen foHte.

sftun aber lommt cor einiger 3ett glücHidjer äöetfe

ber 2)ed)ant aKer ^rin^en, unb baS dufter aller

©roSbäter (unb roobon nid)t atteS nod) dufter) unfer 25
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HetneS SBeimar burd) feine ©egcntnatt 3U beglücfcn

unb mtcf) befonberS, inbem er mir feinen 3^)etfel läfjt

ba$ er mir feine unfdjätjbarc £mlb beftänbig erhalten

motten unb bafj iü) in bem bereiten Greife beS

5 ©djtoffe» öon Xöpli] nod) in günftigem 2lnbencten

ftefc

2)ie Sage bei £nerfet)n§ biefe» erfahrnen, geift=

retten, einzigen dürften flogen fdjneU öorüber, toie

benn bie Qät in feiner ©egenroart gar nid)t uertocücn

io fann, unb benm 9lbfd)iebe tnaren tuir alle üerrounbert,

ja betäubt, bafj er un§ unfern dürften entführte; ob

roir biefe» gleid) ganz natürlid) fanben; benn toer

mag fid) gern tum iljm trennen. §err tum Spiegel

übcrnafjm gefällig mid) in Töplift aufy bringcnbftc

15 3u emüfetjlen.

9hin, bet) unferö ttjeuren dürften ^urücffunft,

f)örc idj öon beoorfterjenben $eften, bet) tocldjcn man

fid) freilid) glücftt>ünfd)enb cinfinben muß. 3uQ^idj

öernerjmc id) bafj Sic fdjbne ^u ^binn einigen äßertt)

20 auf ein 23tat legen rooßeu auf tocldjem id) ber lieben

sJiatur mit ungeübter £>anb etroa§ ab^ugetoinnen ber=

fudjt, ja bafj 6ie e§ fogar in baZ 33üd)tcin ber (Sr=

innerung aufzunehmen gebenden. 23cfd)ämt Oon biefer

©üte fenbe idj mehrere 311 beliebiger 5tu»tr>at)l unb

25 ööttiger S)i»pofition.

3)amit aber bod) mein Slnbenden auf eine ettoaä

anftänbigere äßeife bet) Sfynen Oertoeite; fo lege id)

ein ^ßaar SSlätter bet) roeldje ber gefdjidtc Jammer
©oetfjeS SEßerfc. IV. Slbtl). 22. 93b. 13
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in 2)re3ben nad) meinen Seiten ausgeführt, bk eine

llBerfic^t öon SMlin, unb ben Sßlajj bor bem Sfjore

biefe» anmutigen ©täbtdjen§ borfteüen.

9ttöd)ten ©ie biefe SSilber unter Ofarjtnen unb ©Ia§

in bem GaBinete aufhängen, in roeldjem Sie in ©e=

fcEfdjaft 3f)*e§ fürtrcfflidjen ©emafjlS unb beretnft

umgeBen bon IieBcn§tt)ürbiger fyamilie bte glüdlidjften

©tunben juBringen, unb baBeb, be§jenigen gebenden bem

Sfyre Sorjüge meldje ©ie ber 9latur unb SSilbung ber=

banden immer gegenwärtig finb.

^n bem Ijorjen ßlartyfdien §aufe Bitte mir eine

gnäbige $lufnab,me Bei) meiner Diüclfe^r nad) Üöblia

gütig 3U Bereiten unb mein 5lnbencfen in bem

§erjen be§ gro§bäter!id)en dürften nidjt erfterBen %u

taffen.

[Sßeimar] 10. 9^ot). 1811.

6212.

%n 3etter.

S)ie ÜÜtBcfjen finb glücflicf) angefommen, mofür

©ie Bei) j,ebe§maligem ©enuffe berfelBen ben fünften

SDanf fjaBen folten. £)ie (Somöbien^ettel auf bem

(Srunbe finb gleid) 3um S5ud)Binber gegangen, äßenn

fie in fdjön georbnetem SSolumen jutrüdfefyren, werbe

id) bie tfjeatralifdje SSafjn be§ borigen %af)x3 auf=

merffam tierfolgen unb mid) Bon mandjcrlet) baburd)

Belehren.
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9Iudj 3föt lieber 23rief bom 25. Dctobcr fjat mid)

fet)r erfreut. SJafj $()r ©efetjäft gtücfüd) abgelaufen,

ba$u gratulir' id). Sänber, Iftcnfdjen unb 5(nftaltcn

(jaben Sie mattete gcfefjen, unb id) ban!e für bie

5 roenigen aber bebeutenben SBemcrfungen, btc Sic mir

mitteilen.

Riebet) folgt ba§ bertangte unb 3'ljncn läugft ju-

gebaute SBüdjtcin. -<pier tritt ber SBiberftrcit jroifdjcn

(Sqiefjung unb Neigung unb Seben biet bertoidetter

io !)erbor at» beb, bem toa§ Sie un§ bon öftren frühem

^afjren borlafen. 333a§ beh, $fjneu nur gtoicfpalt ift,

ift f)ier t)unbertfpä(tig. 9M)men Sie ba§ aHe§ mit

freunblidjem 2Bo()(hooIIen auf.

SSrijji ift roieber fjier, unb roir Ijören fjeute 5tbenb

15 ©inebra, $öniginn bon Sdjottlanb. $d) toünfdjte,

bafj Sie bei) uu§ toären, tt)eit§ um biefc§ $eft mit=

3ugenie§en, ttjeilS mir Sluffdjlüffe über bic Gompo=

fition 3u gebeu, bamit mein Gtenufj gugleid) finnig

unb berftänbig toäre.

20 fragen Sie bod) gelegentttcr) meine SSerüner ©eg=

ner, ob fic 3>(men ntct)t bie äkrfudjc toorauf e§ eigcnt=

Xtct) anfomme, geigen tonnten. Üfyun Sie aber ja,

at§ toenn bie $rage au» 3fl)nen fc(6ft tarne, unb fudjeu

Sie baburd) ju erfahren, ob fic benn aud) tottf»

25 lid) fid) einen Apparat angefdjafft fjaben, um aüe§

barjuftellen roobon eigenttid) bie $itbt ift.

SCßenn bon (Sombofttion einer meiner arbeiten bie

Sftebe getoefen toäre, fo fjätte id) nid)t leitet auf bie

13*
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©eljeimniffe geraden. 6ie macrjcn midi) burdj biefe

9tad)ricl)t feljr neugierig, $ür biefcmat nid)t mefyr al§

nod) ein tjerjtidjeS £eberaof)l.

äßeimar ben 11. ftobember 1811. @.

6213.

31 n Gotta.

3)a§ SSerrjdltmfj ätotfdjen Slutor unb Verleger bie 5

©oetljifdjen äßercfe betreffenb tft nur aui SSriefen er=

fidjtlid), roeit niemals barüber ein eigentliches $n=

ftrumcnt aufgefegt unb Donogen Sorben. $u Ietd^=

terer Überfielt lege idj batjer, ba§ hierauf bejüglicrje

roie e§ fid) in meinen papieren finbet, in bequemer io

ÖegeneinanberfteEung bei) unb bitte um gefällige

Prüfung.

A.) $n bem ©oetrjifctjen erften üßromemoria, rairb

in ber sub A. angeführten Stelle ba§ 9ied)t biefer

Auflage auf 5 bi§ 6 $aljre ^ugeftanben. 15

B.) S)er §err Serleger roünfdjt biefe 6 %a$xe oon

ber Verausgabe ber legten ßieferung an ju rechnen

unb ba biefe Dftern 1808 intentionirt mar; fo fbrid)t

er ben Terminum ad quem Oftern 1814 au§.

C.) $n ber Antwort sab C. giebt ber SSerfaffer 20

in fo weit nad) bafj er adjt $al)re bon ber erften

ßieferung an jugefte^t; e§ bleibt aber unocrrüclt beb,

bem (Schlußtermin 1814.

D.) $n bem SSriefe, ausgesogen sab D., jeigt fiel)

bie SSeforgnifj bcS .^errn Verlegers bafj er bieEeidjt 25
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butd) Saumfeltgfett bc§ JBetfafferS ,^u Sdjaben fommcn

tonne, unb er bebingt fidj baljer: Wenn ber SScrfaffcr

mit ber legten Senbung jaubcrn werbe aua} feine

tetjte 3at)tung jurüc! au galten. Sßon 23errücfnng

5 be» 23crlag§=9iect)t» in folgern $aüe War nitfjt bic

s
Jtebe. %mt 33eforgnif$ aber Warb baburti) gehoben

haft ber Autor mit Ablieferung be§ 5Jcanufcribt§

nicf)t fäumte, wogegen and) ber 33erlegcr bie 3aljlung

in Termino leiftete. 2)er ©crjlufj Termin be» 35erlag=

io ftecfjt§ 1814 blieb in öoller ßraft.

E.) jDafc nun in ber $olge, auf Antrag be» §errn

Verleger», bie Sffiatjlbcrroanbtiäjaften als 13. Sanb

abgebrueft Würben fann feine Änberung machen. S)er

SSerfaffer WiRigte unter bem ßufatj ein: bafj e» bannt

15 Wie mit bem Übrigen gehalten werbe. Sßeläjc Sßortc

Wofyl feine anbre Auslegung erteiben, alB ba$ ba§

23erlag§=ftecf)t auaj biefe§ 23anbe» ficr) ~b\Z £fteru

1814 erftreefen fotte.

©obiel fjabc idj mir bet) öfter» Wieberf)of)lter 5ßrü=

20 fung ber Sactje beutlicr) machen fönnen, unb bitte um

gleichfalls gefällige SSe^erjigung.

2ßeimar b. 16. «Wob. 1811.

©oetlje.

23orftef)enbe§ fjabe noef) einige üage bei) mir liegen

25 laffen um b\t 6ac^e Oon allen ©eiten ju betrauten.

9hm ift Wofyl ein^ufeljen Wie folcrje Umftänbc, bcfon=

ber» in biefem ^alle, etjer bem Verleger, ber ljunbert
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bcrgteidjen SBex^ältniffe fyat, aU bem 2iutor ber nur

in biefem einzigen fielet, au§ bem ©ebädjtnifj fd)toin=

ben tonnen. 3$ fage nid)t meljr um bie 6enbung

nidjt länger 3urüct 3U galten. 2)ie übrigen 5ßuncte

beantmorte nädjften§. 9JHd) beften§ cmjjfefjlenb 5

©oetl^e.

[Beilage.]

A.

^n bem ©ötfyifdjen $ßromemoria t>om 14. $uni

1805 T^ei§t e§:

£)a§ 9ted)t für biefe Auflage mürbe ctma auf 5 i»

bi§ 6 i^aljre 3ugeftelm.

SluSjug contracUUdjer 23riefc bon 1805.

B.

3$ übernehme ben SSerlag 3förer SBertfe für

10 000 rfj. in ben feftgefe|ten Serminen, ba ba§ w

©an^e aber ein bebeutenbe§ (£ajntat beträgt fo fette

id) tiorau3, bafj baZ fRec^t für biefen SSertag fidj auf

6 3afjre öon ber Verausgabe ber legten ßieferung an

geregnet erftreefen werbe, alfo 3. 33. 1808 Oftern cr=

fdjeint bie le|te ßieferung , fo tjabe idj bi§ 1814 20

Oftern ba§ SRcc^t be§ 3ßerlag§.

2.) %tf) bin nicfyt blo§ an bk feftgefetjte faubre

unb gefdjmactbolle §anbau§gabc mit beutfdjen Settern

gebunben fonbem barf aud) anbre formen mähten,

menn id) e§ 3. 33. xätrjltd^ fänbe bie ^oee einer ü£afd)en= 25

ausgäbe au§3ufüfjren.
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3.) %ü) fjabc nad) SBerffafe ber 6 3djre btö 33or=

rcdjt bor jebem anbern Verleget bei) (Sintrctung in

gleidje 23erBtnbIid)leit.

4.) <5ie bertreten mid) bet) ben bi§b,erigen 3Ber=

5 legem, ©öfdjen, Unger pp.

5.) 33i§ 3um 3lbfa| ber erften Auflage finbet feine

neue ftatt; faH§ biefe audj länger aU G $afjre er=

forberte.

io Tübingen b. 6. 5M. ^ ,,

(Sotta.
1805.

C.

ad 1.) S)a bei; einer Üöercinlunft, für bctjbc Slt)etlc

ba§ ©etoiffe toünfd)en§toertb, ift; fo möchte toofyl ber

15 Termin bon ber Verausgabe ber erften Lieferung ju

rennen fet)n. Wogegen idj aufrieben bin ba^ er auf

8 3ab,re erftretft toerbe. 2Ufo 3. SS. bon Oftern 1806

bi§ Dftern 1814.

ad 2.) bin e§ aufrieben.

20 ad 3.) bin e§ gleichfalls 3ufrieben (mürbe nun

^ei^cn nad) Verlauf ber 8 ^aljre).

ad 4.) (äßurbc biefer *ßuncft bejaht.)

ad 5.) (äöurbe biefer $ßuncft abgelehnt.)

Sauet)ftebt

25 b. 12. Slug. ©oett)c.

1805.
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D.

5tu§3ug eine§ 35riefe§

SüBingen bom 30. Stuguft 1805.

6tatt 6 ^aljre toerben alfo 8 für ba§ 23erlag§=

reä)t bat t)ei§t alfo Bi§ Oftern 1814 Beftimmt. 2)a »

bte §erau§gaBe aBer boäj al§ ein ©an3e§ Betrachtet

toerben muf3 unb e§ alfo für mid) Oon tuefentltdjem

SBelang ift wann bte letzte Sieferung erfctjetnt
; fo

toar bte§ ber ©runb roarum idj Oon btefer ben Ter-

minum a quo feijen ttJollte. 3$ üBerlaffe bie§ aber w

©to. @jceH. in boltftem SSertrauen. S)enn fonft märe

nod) ein 9lu§toeg mögliä), nämliä) ba nad) S)ero

Intention bodj 1808 bie letjte Sieferung erffeinen

fott; fo fönnten bie auf Oftern gebauten 3al|re§ ju

Be^tenben le|ten 3000 rtj. an biefen Termin fo ge= is

tnübft toerben bafj toir übereinkämen: biefe 6umme

feb, Oftern 1808 ju Begaben, falls ba§ Ie|tc Manu-

script bor ober auf biefen Termin an mid) abgeliefert

feb,, too nid)t fo bcftimme bie Ablieferung biefe§

Mspts fobann ben Termin biefer legten 3at)lung. 20

E.

5lu§äug eine§ S9riefe§

3ena bont 1. DctoBer 1809.

2)af$ ber Montan al§ $ortfetmng meiner SBertfc

aBgebrucft werbe Bin id) tootjl gufrieben, unb fo bafj 25

e§ batnit toic mit bem ÜBrigen nad) unfrer 3Ser=

aBrebung gehalten toerbe.
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6214.

9ttt 6arl Serturf).

@to. 233ot)lgcborncn

überfenbe rjicrbet) btä üftamenregifter meiner 3luto=

grablja, mit bem (Srfudjcn, biefelben auf neulid) fdjon

gemelbete Söeifc auf ein Ouartblatt brucfen ju taffen,

5 fo nämlid), ba§ bicr Kolumnen auf eine Seite lom=

men, unb ba% bie ©djrift gebraust roirb, roomit bie

6toecie§ im SMbebercfcfjen Sßer^eicfjnifj gebrudt jtnb.

£)a idj nod) am ßnbe eine 33ttte um SScrjträgc

fjinaugefügt fjabe, fo fönnte biclleid)t bie jrDcljte ©cite

io nid)t gan^ rjinrcicfjenb fetjn. ^n biefem $aE erfudjc

irf) 6ro. 28ol)lgeborncn fotüel unbebeutenbe ober un=

befanntere tarnen roegjuftrcidjen , bercn c§ befonbcrS

unter ben älteren nod) mandje giebt. 3ugleid) bitte,

eine redjt genaue (Sorrectur 31t beforgen. Die $c=

15 bifion !ann hi§ 31t meiner 2(n!unft, rocldje ©onn=

abenb§ erfolgen roirb, liegen bleiben. 5Der icfj mid)

ju geneigtem 5lnben!en empfehle

3ena ben 25. 9iobember 1811.

©oetljc.

6215.

2ln ©itbie b. 3iegefar.

[^ena, etroa 25. 9iobembei\]

2u £)ie ünbeftänbigtcit bcr tfjeatralifdjen 2)ingc giebt

mir ©elegcnrjeit meiner lieben, beftänbigen ^rcunbinn

nod)mal§ 3U fcfjrciben. föinebra roarb ©onnnbcnb

nidjt gegeben, fic crfdjcint
sJJHttrood). Sonnabcnb l)in=
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gegen unb 9)contag tritt 2Id)iH auf, üorau3gefe|t bafj

fid) nic|t toieber T6ö[e Dämonen einmifdjen tooüen.

2)em oerefjrten tyapa bte ....

6216.

Sin <£. ©. b. «Boigt.

gunt ftiHen gfefte toünfä idj tiom §eraen ©lud

unb t)offe bem lieben 5ßaare balb etroa§ freunbliä)e§ 5

erzeigen 311 lönnen.

3ena ben 26. 3loo. 1811. ©.

6217.

2ln SSri^ät.

[Concept]

Monsieur

Ayant recu votre lettre du 23. au nioment que

Msgr. le Duc se trouvoit ä Jena, je n'ai pas manque" 10

de faire relation du contenu ä Son Altesse, en tachant

d'eclaircir Ferreur glisse dans la lettre de Munic qui

Vous faisoit tant de peines.

Msgr. quoique avec regret a consenti, que Vous

partiriez selou vos souhaits apres la seconde repre*- 15

sentation d'Achille, et j'ai cru de mon devoir de

Vous donner dabord connaissauce de cette resolution.

A present ma lettre Vous sera parvenue.

Pendant ce tems Vous avez adresse" quelque

piece justificative ä Msgr. qu'il a bien voulu me 20

communiquer, et que je joins ä la präsente.
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Le sentiment de Son Altesse est toujours le

inemc. Elle est seulement fachee de ne pas pouvoir

accepter votre Offerte pour le Fevrier, Msgr. ayant

Fintention de faire justement par ee tenis im voyage

5 pour le Meclembourg qui surement ne Lui feroit

pas un plaisir complet si II Vous savoit ici pen-

dant Son absence.

Je rae häte de confirrner par celle-ci le coutenu

de ma precedente, et j'espere de pouvoir bientöt

io Vous prouver de bouche combien je sais apprecier

des talens si distingue"s, dont je m'avouerai toujours.

Jena le 27. Nov. 1811.

(1218.

Sin Sari SBertudj.

sJJHt bielcm 3)anf, bafj <5ie meine ©ammluug

mit einigen 25ei)trägen fogleid) Bereitern wollen, ttüc

15 tdj fie ^mn beim oudj ferner empfohlen (jaoen will,

fenbe td) ^ter bic Gorrectur gurüc!. Sßir münden

nod) ein 35(att jur föebifion ju erhalten. 2)ie fämt=

Iid)en 300 (Sjemplare mürben auf fo feine» Rapier

gcbrucft, tüte biefe Gorrectur, bamit id) t(jeil3 meinen

20 tarnen unterfdjreiben fann, tf)eü§ aud) ba§ e§ fid)

leidster al§ Söeülage etne§ SSriefS berfenben laffe. £)er

idj red)t lt>ot)t ju leBen roünfdje

Sßeimar ben 1. £)ecemoer 1811.

@oetf)c.
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6219.

31 n Carl 33ertue$.

(§m. 2ßol)lgebornen erhalten ^ier ba% rebibirte

23Iatt %uxüä. ©ie toerben entfämlbigen , bafj einige

(Stnfdjaltungen unb Umftettungen beliebt toorben ftnb.

33ictteid)t mögen ©ie un§ eine nochmalige 9iet)ifton

fdn'cten. S5et) einem Slättdjen, ba% fo toeit umt^er 5

reifen fott, gibt man fid) bittig einige 9Ml)e. 33cm

meinen Dubletten ftetjt, toa§ $ljnen feljlt, 3U ©tenftcn.

Sßeimar ben 3. £>ecember 1811.

(Boetlje.

6220.

2ln Gart SSertudj.

(Sh). SÖorjlgebornen toerben mmmefjr ben 5lbbmcS 10

gefällig beförbcrn unb mir bic 300 (Srjemtolare äugleid)

befdmeiben laffen. SDafj fic oortjer genugfam ab=

trocünen, um nict)t abzufärben, barf idj toofyl faum

erinnern, 9JUd) beften§ embfeljlenb

SBeimar ben 5. S)ecember 1811. 15

©oett)e.

6221.

Sin bic £>oftl)cater=@ommiffion.

Serenissimo mären bk ben Unfug be§ ©djaufbieler

Sknri betreffenben Rapiere untertljänigft Darzulegen,

barmt £)öd)ftbiefelbcn bk äufcerfte Unart fctbft be=
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urteilen fönnen, mit metcfjer btefer rolje unb incorri=

gibte "OJtcnfd) fid) betragen. Sciber bin id) llnter=

3eid)netcr fcl6ft noef) im üEtjeater geroefen unb fmbe

mit anhören muffen, meld) ein rafenbe» ©efdjret),

5 roäfjrenb noerj ein £fyeil bc» 5publicum§ zugegen mar,

fiel) ertjob. 2Bäre ein öufar nod) in bem -öaufe gc=

roefen, fo mürbe id) 5Dent) fogteidj tjaben arretiren

laffen.

S)ie ber @ommiffion zugefügte 33elcibigung ift im

io eigentlichen Sinne burdj gar nid)t§ ab3ubüf3en; allein

meo voto tann er raenigftenS nidjt Cor £>ienftag 2Rtt=

tag t>on ber .^auptroadje cntlaffen roerben, roeil fonft

gar feine Proportion mit bem roa§ in ätjnlidjcu

gälten gefdjetjen, beobachtet mürbe; roie man benn

15 ben SBecferifcfjen f^aE hierbei) ertoäfmen rann. 5Da§

äßeitere meinen §errn 9Jlit=(Sommifjaricn überlaffcnb

s. m.

Söeimar ben G. Deccmber 1811. ©.

G222.

%n Älingcr.

[Concept]

3>t)tc fefjr liebe Senbung fommt in bem 5tugcn=

20 blicf an, ba ein Gourier nad) 5ßeter3burg abgebt, unb

id) erfreue midj f)öct)lid) fic fog(eid) 311 ermiebern.

.frier fjaben <5te unfer alte§ grantfurt, in meldjem

Sie fid) gereift mieber erfennen merben, unb mit Suft.

S)a§ ift ber erfte STtjett, unb im brüten erlauben
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Sie mir, ba§ id) ©ie aud) öorfütjre. 2)a§ räud)rige

gimmercrjen neBen ber ßlingeltljüre mar ein gute§

5fteft, roo mand)c§ Brütete, 3d) freue mid) barauf,

bafj c§ Sfjnen ©üaf3 machen wirb, toie id) micr) aller

ber @igent^ümtid}!eiten erinnere, au§ benen fo Diel 5

ausgegangen ift. Sför immer nod) tounberlidjeS Siegel

Bürgt mir bafür. ^Rödjten ©ie bem Bcrjtiegenben

SBIättcfym eine redjt freunblidje 9lufnannte gönnen!

3fyx lieber SBrief ift gleich eingefd)altet roorben. 2ßa§

fott'S benn weiter, al§ bafj man baZ unmittelBare 9In= 10

benten ber Süchtigen erhält, können ©ie mir and)

nur 9iamen3=Unterfd)riften ber $aifer unb ßatferinnen,

ber ©rösten be§ 9teid)3, in Kriegs = unb $rieben§=@e=

fdjäften, ber ^llabemüer, unb Bebeutenber 9Cftenfdjen

jeber 31 rt, gelegentlich üBcrfenbcn
; fo erzeigen ©ie mir 15

toa§ au&erorbentlidj 5lngenet)me§. SSi§t)er l)aBe idj

bie 5lrt ober Unart gefaßt aUe§ Vergangne ctjer

ju oertilgcn al§ ju Beroafjren. 9hm mag bie 3eit

be§ 33ctoarjren§, toenn aud) 3U fpät, eintreten. 9ftef)r

fag' id) nidjt, aBer id) Bitte, ba bod) 3toifd)en bem 20

grofjcn $Petcr§6urg unb bem tlcinen Sßeimar eine fo

lieBcnSraürbigc Sßec^felmirlung Beftefyt, ^Riemanbcn

meg^ulaffcn ber nidjt ettoa§ an mid) Bringe, unb id)

roiH ba§ gleite tfyun. £>a§ ßeBen ift ben ©i&tyEinifdjen

23üd)ern gan3 gteid); je fnapper, je tfjeurer. ßeBcn ©ie 25

mofjt unb gebenlen mein, tüte am Anfang unb bittet,

fo am @nbe.

[äßeimar] b. 8. £>ec. 1811.
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6223.

3tn Äarl Sluguft UJarn^agcn ö. 6nfe.

3u einer geit, ba id) im Segriff ftelje, mir unb

anbern öon meinem Seben unb meinen Sßerlen $itä)tn=

fd^aft 3U geben, tonnte mir raofjl nidjt§ ermünfdjter

fetm aU 3U öernetjmcn, toie fo bebeutenbc *Perfonen

5 al§ jene (Sorrcfponbentcn finb, au§ beren ©riefen Sic

mir gefällig 9tuy3Üge mitteilen, über micf» unb meine

$Probuctionen benten. ÜDiefe beljben üffioljlluollenbcn

madjen ein tcct)t intcreffante§ 5ßaar, inbem fic ttjeil»

übereinftimmcu , tt)ctl§ bifferiren. ©. ift eine mer!=

io toürbige, auffaffenbc, Ocrcinenbc, nadjfjelfenbc, fufcöli=

renbe Diatur, toogcgen (£. ju ben fonbcrnbcn, fndjen=

ben, trcnnenben unb nrtrjcilcnben gehört, $ene urteilt

eigentlich nid)t, fie f>at ben ©egenftanb unb infofern

fic ifm ntcr)t bcfiijt, gc^t er fie nidjt§ an. tiefer aber

15 mödjte burd) äSctradjtcn, Sdjeibcn, Drbncn, ber Sadjc

unb if)rcm SBertfj erft Bekommen, unb fid) Oon oEcm

föedjenfdjaft geben, 9Jterfroürbig ift e§ mir, bafj 3U=

letjt 6. meljr an ®. ^erangejogen toirb, eine SBirfnng

meiere biefe letjtcrc 9iatur notfyrocnbig gegen benjenigen

20 ausüben mu§, ber fic liebt unb fdjätjt.

£>od) roa§ fage iü) ba§ 3t)nen, ber ©ie bic

$Perfonen, ifyre Scrtjättniffc unb ben ganjen 35rief=

toedjfet lennen, bagegen id) mir tjieüon nur ein unöoft=

!ommne§ SÖitb au3 ben 33rud)ftüden ^ufammenbaucn

25 mufj.
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©o fcfyr iü) übrigen§ öon bem 2Bofy(rooüen btefex

;$erfonen unb öon ber ülfjeilnafjme an mir gerührt bin

;

fo toünfdjte idj bod), roo nidjt bie gonge Gorrefponbeng,

boc§ gröfjere 2lu§güge barauS gu feljen, tf)eil§ um mir

ein beutlidjcre» SSilb öon ben ^nbiüibualitäten gu 5

machen, unb ba% aftgu Schroffe biefer Fragmente ^te

unb ba mefyr an§ Seben gefnüpft 3U fetjen, tfyeil§ audj

über 9ttitlebenbe unb furgtid) 3lbgeftf)iebene ifjre ©e=

finnungen gu öernefymen, rate mir bie Stellen über

3ean £ßaul, §einfe, 3of)anne§ 9MEer, fer)r merltoürbig 10

gemefen finb. 23ieHeid)t tonnen Sie in ber $olge mir

nocf) ein§ unb ba$ anbere mitteilen.

2Ba§ ben 2)ru<f betrifft, fo laffen Sie mtdj barüber

nodj benlen. @§ finb fo wenige SSogen, bafj fie auf

eine eigene 3lrt gebnnft werben müßten, menn fie ein 15

§eftdjen machen foHten. $rgenbmo in einer Samm=

lung ftünbcn fie toofyl am fcfyid: tieften, aber fretiltd):

in melier? 2)otf) baZ eben märe 3U bebenden, ^tf)

üermafjre ba§ 9Jlanufcript forgfältig, unb meun e§

nicrjt gebructt mürbe, erhalten Sie e§ mieber. 33iel= 20

leicht fjabe id) baZ Vergnügen 3^nen bety meinem näd)ft=

fommenben Slufentfyalt in Garl§bab ju begegnen unb

für baZ mir gefäjenftc SSertrauen aufrichtig gu banfen.

s
DHdj) Syrern gcmogenen s2lnben!en beften§ em=

£fef)Ienb 25

äßeimar b. 10. Scg. 1811.

©oetfje.
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6224.

3ln 3o$ann Sluguft S3arüj.

[Concept.] [Sßeimar, 10. 2)ecember.]

6ie tjätten, mein toerttjeftcr §err SBartf), bie 23er

=

einigung ber betjben llniberfitäteu ju JBreSlau nid)t

frönet fetjcm !önncn, al§ butd) ba§ bolrjglottijcrje

§eft, für beffen gefällige Ü6erfenbung id) ^um tieften

5 banfe. ©ine ©ammtung betriebener ©crjtiftmuftet,

tooburd) man jeigt, roa§ eine Offizin in öcrfcrjicbencn

©praerjen Keiften tonne, ift nitgenb§ metjr am Sß'tak

al§ in ber §aubtftabt ^tjrer anfef)nlid)en ^robina,

toeldje bon fo betriebenen Nationen umgeben liegt

io unb butd) einen ausgebreiteten §anbe( aucrj mit ent=

fernteren in 23erbinbung fteljt. £er 5lugenblicf ben

Sie roärjlen bamit fjerbor^utreten, ift g(eid)faE§ ber

fcrjicfliäjftc, inbem je|t metjt aU jemal§ fief» 6itbung§=

fähige unb gebübete bon allen ßnben tjer beb, 3^nen

is berfammeln iuerben, roeldje in fremben ©btadjen Unter=

tid)t nehmen unb geben, unb atfo gunäajft ber 23ud)=

btutfetfunft bebütfen fotootjl um ßenntniffe ju em=

bfangen aU mit3utf]cüen. 3d) bin überzeugt, bajj

3b,t SSetbienjt bon ^eoem, befonbet» aud) bon öftren

so SSotgefcijten anerfannt roerben unb 3^en gu (Sljte

unb SSottfjcil gereichen toitb.

9tod) batf id) tjin^ufügen, baß mid) ber cotteetc

2lbbtud betjenigen Stücfe, toobon ictj bie ©ptadje ber=

©octf)c§ SScrfc. IV. 9tbt(). 22. 33b. 14



210 £ecember

fterje, fetir gefreut rjat. Soffen Sie biefcn SSor^ug,

toeldjcn tiefe 9ttufterftücfe baburdj getoinnen, aud) allen

größeren äßerfen 3U Üfjeil rocrben, bie au§ ffixzx

Offizin fjeroorgeljen. Der ßeidjtfinn ber £)eutfd)en

ift, roa§ biefen !$unct Betrifft, in ber legten 3^tt auf» 5

rjödjfte geftiegen. £>fter§ lommen einem SÖüd^er «$ur

§anb, befonberg oon fjiftorifdjen unb toiffenfcrjaftlicrjen

fingen, bk fo fetjlerrjaft gebructt finb, bafj man fo

gelehrt, ja gelehrter fetyn müfjte, aU ber SSerfaffer,

um fie mit S3equemtic§!eit unb 9httjen lefen ju lönnen. 10

llnterlaffen Sie nidjt tiefe ßierbe augleidj mit ben

übrigen immer Ber; $t)ren arbeiten ju ermatten unb

ftä) baburcrj nod) befonber§ Sichtung unb £>anf bei;

bem publicum 5U öerbienen.

mitogen Sie bem betiliegenben SBlatte einige 5(ufmer!= 15

famfett gönnen, unb mir foroofjl bon je|tlebenben al§

frühem bebeutenben Sdjlefiern r)anbfcl)riftlicrje groben

gelegentlich julommen laffen, fo werben Sie mtcf) fet)r

üerbinben. 2Mne Sammlung fjat ben reinen ^toect

ba% 3lnbenlen folcrjer Männer burd) unmittelbare 20

©ocumente berj mir unb ben Peinigen 3U erhalten.

ßeben Sie recfjt roorjl unb empfehlen micrj ben

ac^tung§roertf)en üperfonen, beren Sßorjlroollen iä) mir

in S3re§lau hoffen barf.

SCßeimar 25

ben 4. 2)ecember

1811.
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6225.

3ln Garotine ö. SCÖol.iogen.

3ena, 10. Secember 1811.

©ie finb mir, liebe ^reunbinn, fo ganz unbcrmutfjet

enttoiidjt, bo^ id) ©ie notf)toenbig mit ©cgentoärtigem

Verfölgen mufj. äßarum fott iü) nid)t benennen, ba§

s id) gerabe bon 3fynen für ben Knaben ein frcunblidje»

3eugni§ getoünfdjt fjätte, bamtt Suft unb DJhitt), bem

Jüngling nad^ugefjen, in mir geftärft mürbe. 2)odj

toiE idj baZ aud), raenn e§ fetjn mufj, entbehren unb

mid) an ben ©tauben Ratten, bafj 3fynen Jene» 33üd)el=

io djen miHlommen geroefen.

^nbem idj in ^ena einige ruhige Sage mit rüd>

märt§ auf baä vergangene $af)r gerichtetem SBIicfe

Zubringe, finbe iä) leiber aud) eine 3temlicr)e Sammlung

un&eantroorteter SSriefe bor mir unb ftede fo tief in

i5 ©Bulben, ba§ ict) mid) taum zu retten weife. Surfte id)

©ie bafjer toofyl bitten, etroa§ babon in meinem 9lamm

abzutragen?

Wöfyte bod) £>err bon Satberg burd) ©ie erfahren,

baß icf) ifmt für ba» überfenbete 2öer! fefyr bantbar

20 bin. ©eine 9la d)forfd)ung unb gufammcnftellung fo

intereffanter ©egenftänbe mar mir fet)r ertoün[djt unb

beiefyrenb. 6» ift gar fd)ön, roenn angeregt burd)

neue ober roieberbemerfte 9iaturb()änomene $emanb

in'» SUtertfjum aurücfgetjcn mag unb ba§jenige 31t

25 bereinigen fudu\ raa» man fonft barüber erfahren,
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gebadjt unb getoälmt f)abc. 2)urd) 3ff)te Vermittlung

toirb mir §erx bon SDalfierg getoifj mein DtSljerigeS

Sdjtocigcn bergen, unb meinen Sauf. au§ 3f)rem

9Jhinbe günftiger aufnehmen.

©egen $rau bon §aftfer bin id) abermals ein 5

Scrjutbner geblieben, flögen Sie i()r in meinem

tarnen für bie überfdjidte toofylgerattjne Segenbe freunb=

lidjft banfen unb fie erfudjen tnidj unter itjre Su6=

fcribenten 3U feijen.

^finben Sic, meine tljcuerfte greunbinn, eine ruhige 10

23iertelftunbe, fo jagen Sie mir ein äöort mie e§ kirnen

gerjt unb toa§ Sie 3unäd)ft umgiebt.

2)a§ muficalifdjc äöerf , toeldje» §err SBinbifcrjmann

bertangte, mar leiber nid)t beb, un§ borjufinben.

©rüfjen Sie itjn gum fc^önften unb entfd)itlbigen. 15

3^r lieber Soljn ift, tjoffe id), toieber b^ergefteHt.

@§ ift ba§ @ute in Äinbrjett unb Sugenb, bafj oft

fc^roere $ranlfjeiten eine f^nellcrc ßnthricfelung unb

ein beffere§ ©ebenen borbereiten.

Sefien Sie redjt root)l unb gebenden meiner freunb= 20

lid). Söenn e§ fid) fariden roiH, fo bringen Sie mid)

aud) toofjl bei) $b,ro $önigl. §otjeit bem dürften

$ßrima§ mieber in ein gnäbigeS 3lnbenten.

Sdjenfen Sie bcr/liegcnbem SBlatte einige 2tufmerf=

famteit. 3n ber $ribat=ßan3leb, be§ ©roperjogS 25

muffen bk fämmtlidjen tarnen unfercr bebeutenben

9Jiänncr bort)anben ferjn, bieEeid)t berfdjafft mir 3före

greunbfdjaft einiges babon. $d) lebe jejjt gar 3U gern
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in folgern unmittelbaren Slnbenlen bei alten ßeit.

2ßie immer ber ^fyrige

©0Ctt)C.

6226.

Sin Gid&ftäbt.

@to. äßoljlgeborncn

s ücrncljmcn getoifj mit Vergnügen, ba§ in ber neuern

3eit roie fonft mehrere töecenftonen ber 31. % S. ß.

fjödjften Ort§ mit SBetjfatt aufgenommen raorben.

Sicfe§ ift befonber§ ber $aE bet) ber föecenjton über

©eerenS unb 3ßoltmann§ $oIjanne§ oon Füller.
i" Xie Unteracirfjnung mit L. fjat auf einen 3enaifd)cn

.fnftorifer al§ Jßerfaffer ratzen laffen, unb idj glaube

bemerlt ^u fyaben, bafj man hierüber getoifj ^u fetjn

toünfd&t. ftinben gm. 2ßof)lgebornen tein Sebenlen

mir ben ftecenfenten ju nennen, fo toirb e§ geraifj

is angenehm fet)n.

3u gleicher $eit lege tdj einige ßjemptare be* 35tätt=

dfoenS bei), auf toela>m bic Mutograplja beräcidjnct ftnb

bie idj befi|e unb tum benen icf) 3fönen einen großen

Itjeit berbante. %ü) bitte um fernere Sljeilnaljme,

so mict) angelegentlich embfefylenb

äßeimar ben 12. Dccembcr 1811.

@OCtl)C.
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6227.

Sin ben ^ei^og Sari 2lugu[t.

(§ro. üDurdjlautijt

crmangle niäjt untertpnigft anäujeigen, bafj e§ mit

ber SSertudjifcljen ßuftpumpe nidjt jum beften au§=

fierjt. ,3toar ^at toie bie 23et)lage sub A. au§toeift

§ofratlj 23oigt biefe§ ^nftrument meines unter fetner 5

2luffiä)t gemacht toorben, anüo 1805 fefjr ljerau§=

geftricf)en. 2luti) fott, natf) ber S5et)Iage sub B., für

ba§felbe ettoa 230 Sfjaler gegast toorben fetyn. 5lHein

gegenwärtig oerficfjert ber t)iefige 9fteti}anitu§ Körner,

bafj biefe Suftpumpe gang unbrauchbar fet) ; toie er 10

benn auäj rjieüon ben £egation§ratf) SSertuc^ felbft

überzeugt fjaben totff, unb fidj ju einer umftänblid)en

fd)riftlict)cn (Sritil berfelben erbietet. Unter biefen

Umftönben möchte benn bod) toofyl bie 5lnnat)me ge=

bauten ^nftrument§ bi§ auf weitere Unterfudjung 15

nidjt rät^tid§ ferjn.

SBeimar Wiä) 3U ©naben empfe^lenb

ben 15. 2)ecember 3. SB. t). ©oetfje.

1811.

6228.

9ln SBart^olb ©eorg 9tte&u$r.

2Benn id) manchmal burd) Serfpätung meiner 2lnt= 20

toort mid) an ^freunben unb 2öot)ttooIIenben öerfünbigc,

fo mitt id) biefjmat lieber ettoa» öoreilig fetyn unb rijc
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itf) nod} 3^ 2&tf erhalten tjabc, @to. äßofytgcbornen

für bie fyreube banfen, bie Sie mir burcfj $r)re $vl=

fcfjrift gemalt fjaben. Sie führen einen tarnen ben

iä) bon ^ugenb auf bereden lernte, unb bon 3()nen

•> felbft rjaben mir manche $reunbc fobiel ßiebeS ©ute§

unb ^orjüglicrje» er3äl)lt, bafj iä) Sie fcljon näfjer $u

fennen glaube unb aufrichtig bcrficfjern !ann, bafj iä)

rcct)t ferjr roünfdjte 3>rjre berfönlidje 33efanntfd)aft ju

machen.

io ^nbeffen folt baZ 3Ber! ba$ Sie mir anfünbigen,

mir eine ferjr angenehme unb bclefjrenbc Unterhaltung

fcrjrt: benn roaS fann un§ reijenber bunten al§ eine

fo oft unb biet burc^gearbeitete Materie abermals au§

neuen ©cficr)t»bunctcn bargeftcllt ju fefjen, unb burd)

i5 neue Unterfudjungen gleidjfam roiebergeboren ju finben.

J3fe weniger e3 mir in meinem Seben bergönnt ge=

tüefen, ©egenftänbe bie mid) fo fefjr intereffiren, felbft

3u bearbeiten, befto metjr roeifj iä) biejenigen ju

fdjätjen, meiere bcrgleidjen gu unternehmen ba§ Talent

20 unb bk 33et)arrtitf)feit tjaben.

3d) roünfdjc, ba§ Sie biefen borläufigen 3)anf

freunbtid) aufnehmen unb mir ein geneigtes 5lnbcn!en

erhalten.

3ena ben 27. ftobember 1811.

85 (äjoctrjc.

S5orftel)enbc§ nafjm iä) mit bon $ena nad) äßeimar,

roo iä) 3(jr öortrefflid)e§ äßerf borfanb unb gleid) <}u
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lefen anfing. 9hm bin icfy am @nbe be§felBcn nnb

mödjte, efye tdj toieber Don born anfange (meldje§

fjödjft nötBjg ift, um e§ ju bcrftefjen nnb ju Bernden)

nid)t Blo§ einen allgemeinen unb gefüllten, aud) einen

Befonbern unb motibirten 5Danf aBftatten. SSil mir 5

aBer biefe§ gelänge, möchte tüot)l eine gute $eit borBerj=

ftreidjen, unb Bei) bem Beften 2BiHen biefe§ 33Iatt nod)

länger berfbätet werben. (MauBen ©ie mir alfo nur

fobiel 3U fagen, baJ3 iü) mid) in bie 3eit berfetjt füllte,

mo icf) in 9£om felBft, Bei) tjunbert Stnläffen, auf bie 10

'ftotljmenbigfeit foldjer llnterfudjungen tjingemiefen

mürbe, allein Beb, jebem «Schritte fomotjl meine eigene

al§ Slnbcrer Unjulänglid^fcit gar Balb gemafjr mürbe.

3)a ict) nun feit jener langen 3eit fyt meine 5tufmerl=

famfeit auf biefe ©egenftänbe 31t menben fortgefahren, 15

fo lommt 3fox 2ßer! mir tjödjft erroünfd)t, baZ fo

biele 9iätl)fel auf einmal löf't.

£)er bor = römifdje ^uftanb Italien» mirb un§ nun

anfdjautid), unb bie mehreren gleidjfam üBcreinanber

gefctjoBencn ©dn'd)ten bon 23öl!ern ttjrer $olge nadj 20

beutlid). S)ie ©onberung bon Dichtung unb ©efd)id)te

ift unfdjäpar, inbem leine bon Beijben baburd) jer=

ftört, ja bielmetjr jebe erft redjt in iljrem SBcrtlj unb

Sßürbe Beftätiget mirb; fotoie e§ unenblidj intcreffant

ift ju fet)en, mie fie Bebbe mieber gufammenfliefjen unb 25

mcd)[elfeitig auf einanber mir!en. TOdjten bodj alle

ätjnltdjen (Srfdjeinungen ber SöeltBegeBenrjeitcn auf

biefe Sßeife Betjanbelt merben.
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SSebarf c3 toof)l biclct Söorte, um 31t tocrfidjern,

ba\$ mir bte (änttoicflung ber ©taat!= unb $inan3=

bcrfjältniffe, be§ SBetljältmffeS 3U ©ried)cnlanb , bie

mi§Itd)c Sage föom» naä) 23ertrciDung bcr Könige,

5 genug 3HIe§ unb $ebe§ fyöcfyft Mefyrenb getoorben ift.

äßoEte idj tn§ 23efonbere ge^en, unb bie 5DarfteEnng

be§
s2Intu» 2Jtartiu8, bte (£ntf)üllung ber Si6t)Hinifd)cn

33üdjer crtoafjncn, tum ben *ßoemen ßnfretia nnb

Goriolan and) befonberS fpredjen, fo toürbc itf) ein

10 33ud) über ba% 58ud) 3U fc^veiben Mafien, nnb btefe

SSIätter niemal» auf bie !poft gelangen. Seim Sie

über3eugt, bafj Sie mir ein grofje» (Sefc^en! gemacht

f)a6en, toofür idj 3eitlc6cny bantöar, bu ^ortjctmng

feljnlidjfi erroarte unb um mief) berfelben hiürbig 311

15 machen, ben erften 23anb auf» flci^igfte ftubirc unb

mir 3iteigne.

^flögen Sie Betjlicgenbem 23lättd)en einige 5lufmcrf=

famfeit gönnen, unb oefonber§ mir öon ber §anb

3i(jre3 öeretjrten §errn 33ater§ ettoa» jjufommcn (äffen

!

20 Wiä) normal» tieften* 3företn geneigten XUnbenfen unb

öftrer frcunblidjcn Üfjeilnafjme empfcfylenb

SBcimar ben 17. ©ecember 1811.

©oettje.

6229.

2In ^rieberife SBet^mann.
[Concept.]

@§ t[t jeljr freunb(id§ öon ^t^nen, toertfyefte $reun=

25 binn, ba% Sie mir öon ber glücflidjen s#uffüt)rung
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mcine§ Xaffo fctbft 9?atf)rid)t geben. SBenn föünftler

tüte Sie unb $rjre 9JatfbieIenben mit fiti} fel6ft ju=

frieben finb, fo lann ttian audj in ber ^erne ba>

fiebert febn, bafj ba§ SBerf gut geraten ift, nnb tüie

Sie mir ba$ ßin^elne genau bejeiermen, !ann iä) mir 5

ferjon el)er borfteEen auf toeld^e Sßeife unb in welchem

^Dlafjc e§ gelungen ift. §abcn Sie allerfeit» redt)t

bieten 2)an!, bafs Sie biefe§ tfjeaterfdjeue Sßerl f)erbor=

gezogen unb in ein günftige§ SSürjnenlid^t gefteüt fjaben.

Sie erneuen unb bermerjren baburcrj bk 23er6inbltcr)= 10

feit bk kirnen anbere meiner ^robuetionen fäjon früher

fcrjulbig geroorben.

£>errn 33etf)mann embferjlen Sie mid) beften§. 6§

ift mir fetjr angenehm 311 benfen, bafj er, Beb, feinem

@eift unb feinen Talenten, ficrj gern mit einer ÜtoUe 15

befdjäftigt tjat, bie bieüeicfjt unter aEen benen bie id)

getrieften rjabe, am meiften ausgeführt ift. 5ln ber

feinen, fingen, garten Seonore ^afte id) gleichfalls nidjt

ben minbeften ,3roeifeI. Seben Sie reerjt roof)l unb

gebenlen meiner. 2ßie $fyx Soljn inbeffen zugenommen 20

tjat, haften Sie felftft beurteilen können. S)tc ßetcr)=

tigfeit fetne§ Sbiel§, fein guter §umor unb feine

übrigen guten tt)catralifcr)en Anlagen unb $ertigfeiten

machen unb ermatten ifjm biet $rcunbe im publicum.

Sa^u fommt bafj er gegen Obermann gut unb ber= 25

träglict) ift unb 9liemanben fct)abet, aufcer allenfalls

fid) felbft: roetcrjeS benn, tüte befannt, 91iemanben

leidjt übet genommen roirb.
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Sßorftef|cnbc§ roar gcfdjricbcn, al» itf) in ber $3cr=

littet Rettung eine rool)lrooflcnbe unb umftänblidje

^iadjridjt Don ber Sluffüljrung be§ Saffo lag, bie mir

alS ©eitenftütf ju Syrern lieben SSriefe diel SSergnügen

5 gemalt Ijat.

33efonber§ aber bitte ia^ §errn S)irector ^fflanb

bielmal§ 31t banfen, ber mir aud) barüber burd) grau

üon §eigenborf ein freunblidjc» 2Bort fagen liefe. $ä)

bin geroife nid)t unempfinblid) für bie 5lufmerlfam!eit

io bie man einem äßerfe ertoeift, auf ha* id) ganjc

ßpodjen meinet frühem ficbcnS berroenbet Ijabe. ßcbcn

6ie red)t raoljl unb berfdjaffen 6ie mir 3U meiner

£mnbfd)riftfammlung gefällig einige SSetoträge. 33iel=

leidet fänbe fidj ein SBlättdjcn bon (Säljoff, ©rofjmann,

i r
- SBtanbcS ic.

[äßeimarj b. 17. 2)ea. 1811.

6230.

Sin SBotffexcc.

äßeimar ben 17. Secember 1811.

2lu§ 3>f)rcm jtoetjten Briefe, mein lieber SSoifferee,

fyibc idj mit Vergnügen gefe^n, bafj ba% tleine 9fti§=

2o berftänbnifj, -$u toeldjem mein letzter SSrief 2lnlafj gc=

geben, fid) bon felbft gehoben §at, unb fo ift e§ benn

audj redjt unb natürlich.

2ßa§ idj S^nen roegen öftrer ^erfunft fdjreiben

rcoltte, roirb nun burd) 3f)ten legten S5rtcf nod) beffer
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eingeleitet. 3)iefe§ ^rüfyjafyr xatfye id) Sonett nid)t ju

lammen, meil mein 2lufcntt)alt in bemfelben ungemifj

ift, unb id) mafjrfdjeinlid) mieber berj Reiten nad) 23öfj=

men gerje. $omme id) aber biefjmal, mie iä) glaube,

im 5luguft fdjon mieber %uxM, fo märe e§ fetjr fcrjön, 5

roenn ©ie bic 3met)te §ölfte biefe§ 9ttonat§, ben ©ep=

tember unb bielleid)t einen üljeil be§ October» l)ier

zubringen unb un§ ^xc $unftfd)ä|e pm beften geben

motten, unb üon un§ nerjmen, roa§ mix anbieten lön=

nen. Sic ftnben ntcrjt allein mid) unb meine Familie w

mieber benfammen, fonbern auef) bie §errfd)aften finb

it>al)ifd)einlicl) mieber t)ier, foroie manche anbre inter=

effante -perfonen be§ §ofe§ unb ber ©tabt. 3luctj ba§

Xfjeatcr lommt mieber tjeran, unb fo giebt e§ eine

mannigfaltige Unterhaltung. 9lid)t meniger finbet 15

fid) et)ex ein geräumig Quartier, meil bie ^remben,

bie fold^e ben äßinter befe^^en, erft fpäter fommen. Unb

fo möchte id), bafe ©ie öon allen ©eiten einen an=

genehmen Slufenttjalt tjier fänben, ob Sie gleid) fo

freunblidj finb, bie Unterhaltung mit mir al§ ben 20

3med $f)rer Steife ju betrauten.

^Ijre tjerälidje ©inlabung in bk frönen 9tf)ein=

gegenben merbe id) aud) biefemat fdjraerlidj annehmen

tonnen, ^e meljr id) gegenwärtig im ©eift bei) meinen

lieben Sanb§leuten moljne, befto meniger möd)te idj 25

e§ leiblich Oerfudjen. ^dj mar überzeugt, ba§ audj

©ie mein biograpl)ifd)ey $oem mofjt aufnehmen mür=

ben, unb id) banle ^tjnen, bafj ©ie mir e§ fagen.
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SDte SRadjrtdjtcn bic <Bk mir Don unfern tnter=

cffanten grauen geben, finb t)üT6fdf} unb luftig genug.

©o ein Heiner $tatfd) gefällt mir ganj tooljl, menn

er fo djarafteriftifd) ift, toie berjenige ben 6ie ^u mir

5 gelangen taffen. äBemt %fynm toa§ ät)ntidje§ bor=

tommt, fo roünfcr)e id), bafj @ie e§ mir nid)t borent=

galten.

SSetjliegenbcy 33latt enthält ba§ äSerjeidjnifi ber

§anbfd)riften bie id) befi|e. 3crj tjabc fie in biefett

io langen äßinterabenben reöibirt unb georbnet. Äommt

3t)ncn ettoa§ öon bebeutenben Sebenben, lur^ ober längft

23erftorbcnen in bie §&nbe, fo erfreuen 6ie mid) mit

SSeijträgen. %ä) mag bk ©eifter ber (Entfernten unb

Slbgefdjiebueu gern auf jebe SBetfe rjerOorrufen unb

15 um mid) Ocrfammeln. SeBeit 6ie rect)t tootyt unb laffen

gelegentlich roieber bort ftcf» rubren.

6231.

2ln ^o^ann üDaniel Üiunge.

Sßeimar ben 17. S)ecember 1811.

$ür baZ burd) §crrn bon 33efeler erhaltene tyalä

20 ermangle nidjt aufrichtig ju banten. SCßenn gleich bk

Erinnerung an fo bor^üglidje 5lbgefct)iebene, bie un§,

bem (Sang ber 9catur nad), lange tjätten überleben

foKcn, immer ettoa§ 2M)müt()ige§ tjat; fo ift e§ bod)

ein Opfer, bem mir utt§, fo fcijmerjticr) e§ ift, nidjt

25 entjielien tonnen. $ct) glaube ba§ Talent 3>rjre3 |)errn
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S3tuber§ mit SieBe penetrtrt unb feinen $unfttoertf)

reblicf) gefegt ju r;aben. S)cr ©ang, ben er na^m,

war nidjt ber feine, fonbern be§ ^at)r^unbert§, tum

beffen ©trom bie 3eitgenoffen miltig ober unraiHig

mit fortgeriffen toerben. @§ ift feljr tobenStoürbig, 5

ba% ©ie bie brüberlicTje 5)3flict)t erfüllen nnb un§ fein

Slnbenten möglic^ft erhalten. 2ßa§ iä) t>on feinen

^Briefen corfinben konnte, liegt r)ter Bei; ; aud) ber s

ituf

=

f afc, ber in meiner $arbenlel)re abgebrueft ift. 2Ba§ ©ie

au§ meinen ^Briefen an itjn branden motten, foll 10

3$rem nnb §errn 5pertf)e§ UrtfjeU gang überlaffen fetjn.

(Smpfe^len ©ie mid) biefem roerttjen Planne. %ä)

roünfdje, bafj ©ie fid) betybe für bk ©ammtung inter=

effiren, bereit Sßerjeia^ni^ Ijier bestiegt. 3d) befiije

fdjon bie -fpanbfdjriften mehrerer mürbiger Hamburger. 15

©ottte nidjt ein 231ättd)en Oon ^ageborn, 2Srocfe§,

Seiemann unb anbern aufzutreiben fetyn ; öietteidjt bon

legerem einige fclbftgefdjriebene 9loten ? S)er ^ageborn

in meiner ©ammlung ift ber S)re§bner SDirector.

S)er iä) red;t tooljl 3U leben toünfdje unb mid) 20

öftrem geneigten 3lnbenfen empfehle.

6232.

%x\ 6. ©. f. »oigt.

(5m. (Sjcett.

tjödjft erfreuliches ©djreiben ertoibre mit roenigen, aber

red)t bandbaren SBorten, inbem id) bk barin angebotne
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($unft mit 6et)ben £mnbcn ergreife, unb mir auglctdj

bic (Srlaubnifc abbitte biefen 2lbenb um 5 llfyr auf=

roarten 311 biirfen. ^erj mu§ gleitfj fd/liefjen roeit icrj

fonft nidjt cnbigen roürbe. SBie iä) benn aud) ben

5 2>nc)alt be§ berefjrltdjen 5poftfcript» ju münblidjer 29c=

ratfjiing berfpare.

SBeimar b. 21. See. 1811.

©oetfje.

6233.

2(n ö. Xrebva.
[Concept.]

3e unerwarteter mir ba§ angenehme ©efdjenf Don

10 meinem öereljrten greunbe getoefen, befto erfreulicher

roar ei mir. @§ tommt gerabe äroifcfjeu 2ßeit)nad)ten

unb 9ceujai)r, um feinen boppclten (Stüdirounfd) gar

anmutig au»3urid)tcn. S)iefe uralten S)cn!mälcr ber

SÖeltöeränberung ju einem freunblidjen täglichen ©c=

15 brande 3U bennijen ift ein ©ebanfe, be§ Scanne» roertl),

ber fein Scben 3ugebrad)t tjat, bie 9iaturfd)äi}e jum

heften unb 3ur greube ber 5Jtenfcr)cn 31t entbeefen, an

ben üag 31t bringen unb ju berarbeiten.

§ofratf) SSlumenbad), beffen <5ct)reibc3eug mit 3"=

20 betjör au§ lauter 9tatnrfeltenrjeiten 3ufammengefct}t ift,

roürbe mid) um biefe§ ßineat beneiben, roenn e§ irjm

öor klugen fommen !önnte. %$ banfe bafür jum

aEerberbinbtid)ften ; c§ fotl fogleid) in mein s
Jteifebeftec!

aufgenommen roerben unb mid), roie id) (Joffe, gclegent=

25 lid) roieber nad) ^retyberg begleiten.
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2)aJ3 e§ mir gelingen Würbe, burd) bie Säuberung

meiner $nabenjat)re mid; meinem alten ^reunbe auf

eine fjeitre Sßeife barguftcUen , tjatte ic§, Wäljrenber

Arbeit, immer gehofft, unb e§ freut mid) gar fet)r

au§ meinen ftillen Zimmern ^u meinen entfernten 5

Sieben fjinjureidjcn. ^ct) bin fotoofjl mit Erinnerung

be§ (Sanken at§ mit Aufarbeitung be§ Einzelnen siem=

lid) öorgerüdt; bod^ weife id) nod) nic^t, Wann bie

gortfcjmng Wirb erffeinen tonnen. $d) it)ünfct)te nur,

bafj h)ir fdjon Wieber in Ilmenau jufammenträfen : 10

benn id) l)offe bie 6d)ilberung jener ^eit foE bir ein

Säctjeln abgewinnen. ÜDiefe ßjwdje möd)t' iä) tüofjl,

ftatt Sichtung unb 3öat)rl)ett, Sctjerg unb (Srnft über=

fdjreiben. £)ein unb ber Peinigen 23et)falt muntert

uiidj fräftig auf, unb id) Wünfctjc nid)t§ fo fer)r al§ i&

balb Wieber etWa§ crWadjfener aufzuwarten.

9tun Will id), anftatt einer (Gegengabe (benn mit

^reunben mufj man nid)t immer gleich fatbiren) nod)

eine SSitte t)in<}ufügen, um meine ®d)utb etjer 3U oer=

mehren al§ 3U berminbern. ^n ben langen 3Binter= 20

abenben l)abe id) eine Sammlung Don §anbfc^riften

me^r ober Weniger bebeutenber älterer unb neuerer

TOnner georbnet, unb barüber ein SerjeidjniB ab=

gefaxt ; e§ liegt Ijier bei), unb geWife bift bu im Q-aHe

e§ um ein anfefynlidje» 311 bermefjren, ba bu mit ben 25

üor3üglict)ftcn OJlännern beine§ $ad)e§ unb beiner $eit

in SSerfjältnifj geftanben. 3d) Bitte mir gelegenttid)

etWa§ au§<mfonbern unb mid; bamit 31t erfreuen.
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©oldje ©enfmale, ba fo trielc* ocrlorcn gctjt, finb

f)öd)ft crtDünfd^t unb auferbaulid), unb geben ju mandjcr

gcfeUfdjaftlidjen Unterhaltung s

.JlnIaJ3, tooburdj mir bie

gute SScrgangenfjeit lieber l)crt>orrufen. 3>e|t lebe

retfit rootjt, empfiehl midj ben tocrtfjen Peinigen unb

fjabe taufenb San! für ba% t)o!bc Anbeuten!

SQßcimar ben 27. 2)ecember 1811.

G234.

2tn ©erwarb 8fleif<$et.

[Concept.]

$ür ba§ überfenbetc ©jemptar be» 2afd)cnbnd)3

9Jcinerüa bin idj um fo banfbarer, al§ e§ mir aufcer

io feinem SBertfjc nod) ein 3eugnif3 gab 31jre3 fortbaucrn=

ben 2lnbcnfrn». §errn (M). Üvatt) ^acobi toerbe für

fein 2Ber! felbft meinen 2)an! abftatten.

@tma§ üpoetifäjey für Sfyr üafdjenbudj märe id; in

bem ^ugcnblid nidjt im Staube gu überfenben. £>a=

ls mit icf) a6cr oorerft meinen guten SßiÜcn bemeife, fo

tonnte icf) ^tjnen eine (Sammlung turger ^tn^cigen ber

neuften äßer!e ber neuern ßünftter, rcie fic un§ feit

einem $al)te unter bie klugen gekommen, mitteilen,

unter ber $irma ber Sßeimarifdjcn Ihtnftfreunbe (W.

20 K. F.) bie 3f)uen moljl au§ ber 3enaifd)cn £iteratur=

Leitung bclannt fetjn nürb. !£>a %fyx S£afd)enbud)

9Jcinertm tjeijjt, fo mürben Urteile über bitbeube $unft

ifmi nidjt fremb fetm, unb bie lebenbc bcutfaje unb

©octlje* SBert*. IV. mi\). 22. So. 15
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römi[d;c $unfttoelt mürbe jur 3lnfmertfamfeit auf

^r Xafdjenbudj geleitet roerben. SStcIIeicf>t fiubet ftd)

fonft nod) eine Gelegenheit 3f)nen gefäEig 3U fetjn.

35er ic§ inbeffen redjt tootjl 3U leBen toünfdje unb

midj 31t geneigtem 5lnbcnlen empfehle. 5

[Sßcimar] b. 27. 2>q. 1811.

G235.

3ln ßouife ©eibler.

$olgenbe§ T^at fjfrau bon §etygenborf:

9fo. 3. gine ©d&mifette mit 2 fragen 13 2$fc. - ©gr.

= C. (Sine ^lügelpeHerine ... 7 = — =

= 10. (Sine §auBc mit franaöftfdjm 10

©pi^en 10 = 12 =

= 30 Ztyx. 12 ©gr.

$olgenbe§ gfrau ©rftftn Don §cncM:

$0. 11. (Sine §aitDe mit franjöfifcljen

©pitjen 9 Xrjlr. — ©gr. 15

= 13. bo. bo. bo. 5 = 12 =

= 14 Ztyx. 12 ©gr.

$olgenbe§ feexx Oon SSefeler:

9io. 4. (Sin (Sorfct mit ©pitjen

8 £l)lr. = 8 £rjlr. 20

$olgenbe§ $ran §ofr&Ujtn ©djopcnljaucr:

9io. 17. 77-2 (Stfc (Stornierung 5 Sfjlr.

22 ©gr. = 5 Ztyx. 22 ©gr.
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gotgenbei §err (Mjeimeratrj oon (Soetfje:

9io. 1. (5in Mcib mit STütC . . . 22 £#t. — ©gr.

= 14. gine SCßefte 6 = — =

= 15. 9\'2 611c (Stornierung . . . 7 = 3 =

5 =16. 9V2 ©He (Stornierung ... 5 = 15 =

= 40 Ztyx. 18 ©gr.

$olgenbe§, rocldjei uod) Bei) un§ liegt, bcnlen mir

aud) noaj anjuBringen, roenn ©ie meine SieBc bic

föüte Ratten unb ber guten $rau fdjrieBen, ba§ fie

io an ben 5ßrei§cn cttoai nadjläfjt, man finbet bie ©acfjcn

fetjr [ajön, aBcr bk greifte 3U rjodj, oon Berlin !ann

man biefelBen ©ticfercicn oic( roorjlfcitcr Bcfommeit.

9to. 7. (Eine ©djmifette mit (Stornierung . 7 Srjtr.

= 8. bo. mit tiefem SBogen . 5

15 = 9. bo. bo. . 5

= 12. (Sine £>auBc mit fran3öfi[d)en ©pitjen 6 =

= 2. ein ßletb mit boppelter $ante . . 20 =

= 5. (Sine ©djmijctte mit gaüm unb

©pitjen 11

20 = 54 %tyx.

tylan Bittet 3U roiffcn, toai ba» genauefte ber

5prciBe ift.

2)urcr) 2>orfterjenbe» erfahren ©ie lieBfte Suife toie

e§ mit ben 2)re§bncr Sßaaren gegangen, äöenn ©ic

25 benefen, fo fönnte man ber $rau einilueüen ba$ ein=

gegangene (Selb in ©reiben anroetjen. 2[öte rjeift bic

2)amc unb roo tooljnt fiel
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flögen Sie Bet)liegenbe§ qI§ einen flehten 2Bety=

nagten bom greunbe freunblid) aufnehmen unb itjm

Bi§ gu einem froren SBieberfeljen 3^ e ^olben ©e=

finnungen Bemafjrcn.

20. b. 28. 2)eä. 1811. @. *

6236.

91 ti 6. ö. ÄneBet.

kleine $raucn3immer finb oon 3ena fcljr öergnügt

3urücl'gctommen. Sie rühmen beine £>o§J)italität unb

guten §umor wie immer, ©egentoärtig Befdjäftigt

bie näd)fte 5lu§fid)t auf bie ©äjlittenBarjn bk @>e=

mütrjer unferer jungen Seute unb warjrfdjeinliti) auaj io

eurer ^cnaifajen.

3$ Bin mit t^catralifc^en 2lrBeiten unb Sorgen

Befcljäftigt. SMe bret) ©eBurt§tägc, bie 3U ©nbe Januars

unb Anfang $eBruar§ fo fd^neCC aufeinanber folgen,

madjen un§ oiel 31t fdjaffen; inbeffen i[t 9tomeo unb i»

Suite fo gut als fertig, unb id) fioffe baüon gute

Sßirfung, bie bu an bir felBft 31t erfahren, ben

30. Januar nidjt oerfäumen mu^t.

Unfcr alter $reunb SreBra ^at mir ein !leine§

ßineal gcfcfyicft au§ ber gittauer S5raun!o^Ie gefdmitten. 20

(Sin Xifdjermeiftcr felBft möchte nid;t leicht ratzen,

toa§ e§ für §013 ift.

Sobann fjaBe id) einen getrockneten $ifd) erhalten,

Oon meinem bir SScrgratf) SSoigt erjagen mag. @r
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tjält ifjn für einen ©tör, rjat it)n aber nodj ntdjt

nätjcr beftimmcn tonnen.

9Jlctne ©ammlung öon .ftanbfdjriftcn fccrmcljrt fid)

jctjt faft tägtid). 3$ lege ein äBIättcfjcn be§ 33cr=

5 3cidjniffc§ bei), bo§ bn ja tooljt gelegentlich einmal

nad) Nürnberg ober fonft toorjin fenbeft ; e§ wirb

irgenb ein Qfreunb baburd) toofjl angeregt.

©einen Auftrag au^uridjten mufjt bu mir einige

3cit Xaffcn. 9tuf birectem Sßegc möchten mir fd)lncrlicr)

io reüffiren; man mufj auf irgenb eine Söcnbung benten.

SBerner» SBüfte ift lu'cr gtüdüdjer aU in bedien-

bürg angekommen, ©ic ift fetjr fctjön gearbeitet unb

nimmt fidj rcd)t gut au§. $m ©an^cn ift biet Übcr=

cinftimmung; baZ ©djcinljeilige aber ift barin nidjt

is ju bcrlenncn.

S)ie ©idlerfdje (Sparte öon Satium unb fein $ano=

rama öon 9tom finb rcd)t intcreffant, unb brat) gc=

arbeitet. 2)ie erftere fann man nidjt entbehren; fic

ift ein fefjr fd)öne§ §ülf§mittcl 3um ©tubium ber

20 römifdjen ©cfct)icr)te- 2ludj an tiefen Erbettelt ficfjt

man, toie nadj unb nadj immer mctjr fidj 9tnfdjaucn

unb fritifdje Unterfudjung berbinben.

ßben fo treffen aud) 9ltebuljr'§ erfter 29anb unb

9JHcati§ 2ßer! : I/Italia avanti il Dominio dei Romani

25 gar gut jufammen unb geben über jene bunflen $eitcn

bie ermünfdjteften 5luffd)Iüffc.

©o Diel für biefjmal. $dj gratulire 3U bem meinen

bleibe ba» beine ©cgenb nun angezogen tjat, unb
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mödjtc fie tool)l cmtf), toenn e§ aud) nur ein ©tünb=

djen märe, in beiner (SefcEfdjaft bovin bettmubem.

£cbc red)t tno^I nnb grille mir bie ©einigen.

SBeimar ben 28. ©ecember 1811. ®.

6237.

Sin ben <£>et3og 6art 2luguft.

Unterttjänigfter SSortrag. 5

@ro. ^er^ogl. SDurdjlaudjt

erlauben gnäbigft, ba% $fyxo §oftrjeatcr ßommiffion,

inbem fic ba% ©efud) be§ SSaKctmeiftcr Urjlid) um

einen biertoödjentlidjen Urlaub 3U beleuchten fdjulbig

tft, ir)r gegenwärtige» 33erl)ättnif3 gegen foldje ©efudjc u

im gufammenljang barfteEe.

6§ ift 6to. ^er^ogl. SDurdjlaudjt nod) gnäbigft cr=

innerlich, baft 3^"° Gommiffion mehrere 3al)rc ber=

gleiten ©efudjen roiberftanben unb foldjc niemals

zugegeben, rooburd) fie in ben $aE gefe|t roorben, ba% 15

tjieftgc Sweater mit einem geringeren üperfonat unb alfo

aud) mit roenigern Soften al§ anbre 33ür)nen 3U be=

ftreiten. S)a nun aber ber $all eingetreten, bafj einige

2lu3nalmtcn ftatt gefunben, fo roaren fote^c Urlaub§=

ert^eitungen nidjt meljr mit üoriger Strenge atyu= 20

lehnen.

Coramissio fjat inbef3, um jenen 23ortf)eit nidjt

ganj 31t Verlieren, ben ©runbfat) aufgefteüt, bafj nur

folgen 9JHtgliebern ber Urlaub erteilt roerben fönne,

roctdje bei) einem neuen Gontract fiel) foldjcn <uir S3c= 25
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bingung gcmadjt; toorauf bcnn frcijlid) bic bcbcutcnben

©djaufüicler , beten (Sontract ju @nbc ging, fiel) biefe

SSergünftigintg auSbrüdlid) vorbehalten.

§icbel) beobadjtet Commissio genau einen anbern

5 ©runbfatj, ba§ c§ nämlid) oon tfjr abljängcn muffe,

toann bk ^Beurlaubung gefdjeljen foHe, bamit nidjt

mehrere 5ßerfonen auf (Einmal, unb tootjl gar 3U un=

rechter 3eit barauf 9lnfprudj madjen tonnen.

2Ba§ bk $eit betrifft, fo lann im SBtnter lein

io Urlaub erteilt toerben, tocil gcrabe in biefer (Spodjc

bcbcutcnbc SSorftcllungcn auf einanber folgen 31t laffen,

inglcidjcn neue ©tücfc ctnjuftubircn am nötljigftcn ift.

SScurtljcilt man nun l)icrnadj ba§ ©cfudj bc§

SSaHctmciftcr Ufylidj, fo finbet man, bajs ^crjoglidjc

15 ßommijfion alle Urfadje gcljabt, fein <5>cfud^ ab<ut=

fdjlagen, toeil toeber fein Gontract rjieöon cttua§ bc=

fagt, nod) aud) bk gegenwärtige SaUjtSgeit bajn

fdjicflic^ ift.

SBoEte man bagegen cintoenben, ba§ gcbadjtcr

20 Wjltdj erjer al§ anberc 3U entbehren fei); [0 Jocrben

mir bcmcrlen bürfen, bafj bicEciajt bet) feinem ©cfdjäft

bic 6on|eqnen3 gefährlicher fei) al§ betont Sljcater, toeil

ein 3cbcr fid), befonbcrS in günftigen fingen, bem

anbern alfobalb glcid; fteHt, unb ba%, toa§ bem einen

25 jugeftanben toorben, gleichfalls für fid; 3U geroinnen

fudt)t. 2Bie totr bcnn fdjon mehrere Urlaub3gefud)c,

bie nodj nic^t burcl) neue Gontracte jugeftanben finb,

nidjt ofjne baljer entfprungene Unanncf)inlid)feitcn al=
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fcfjtagcn muffen, tucldjc foglcid), wenn lUjlid) begün=

fügt mürbe, ftd) erneuern möchten.

2Bir glauben ba^er leine fjfclptttc 31t tfjun, toenn

mir (Sro. ^crjogl. 3)urd)laud)t in SSetradjt t>orftel)cn=

ber ©rünbe untcrffjäntgft angeben, c§ Bei) ber bem 5

SSaHetmeiftcr lltjlidj erteilten abfdjlägigen 9tefolution

gnäbigft <}u klaffen.

äßeimar ben 30. ©ea&r. 1811.

6ra. ^er^ogl. 3)urdjlaudjt

untcrtljänigft treu ge^orfomftc
10

£>ofttjeater = Gommiffion.

3. 2B. b. ©oettje- g.ÄtrmS. S. tafc.

6238.

2ln f^rieberile (Carotine 6opf)ie ^rin^efftu

bon ©otm§=S5raunfel§.

[Concept.] [äßeimar, 3. Januar 1812.]

2)urd)laud)tigfte gürftinn,

gnäbigftc $rau,

3u einer 3^tt , roo idj ba$ Sßagftücl unternehme 15

mir unb anbern bon bem @ange meiner SSilbung

9?edjenfdjaft ^u geben, lann nid)t§ oufmunternber unb

crquicfcnbcr fetm al§ bon bereiten $pcrfonen 3utraultct)

3U bernefmten, bafj fie mir it)re £t)cilnat)me nid)t ent=

gießen, ja mid) berfetben auf bie gütigfte äßeife ber= 20

ftdjern motten. (Srfafjre id) sugtetcf; , bafj man über

meine Schriften, meine Sßcrfönttdjleit redjt ernftlidj

beulen unb barüber bebadjtfam urteilen mag; fo ge=
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rcidjt c§ mir 31t großer $örbcrung. @to. .$oI)cit cr=

tauben mir, inbem id) %fyx gnäbigey Schreiben auf

ba§ bantbarfte ermieberc, bom Sdjluffe, nämlid) bon

ber (Srabfdjrift anzufangen. S)tefc mar mir feines»

5 megy abbretjenfib : benn eine ©rabfdjrift ift ja eigcnt=

tidj eine ßebenyfdjrift, inbem fic bie (Brabftättc burd)

bie Erinnerung an ba§ ßeben beteten foE. S)ient fic

alfo a(y ©egengemid)t be§ £obc§, toarum fottte fte

nic^t audj bem Sebenbigen ein Übergemidit geben?

10 S)arf id) aber über jene fdjönen feilen aufrichtig

meine Widmung fagen; fo finbe id) fie zu allgemein.

9Jcan erzeigt mir bie (Sfjrc, baejenige auf midj bcfon=

bcr§ an^umenben, may eigentlich bon einem jeben

S)tct)ter gelten mufj, infofern er biefen tarnen bcr=

15 bient; unb idj erfenne barin nur bie freunbfdjaftu'djc

©efinuung bc§ Sdjrcibcnben, bie id) mir um fo lieber

Zueigne, al§ idj tooljl jenc§ gute 3cugnif$ menn man

e§ genau befäfje, an anbere abzutreten fjätte. 2Ba§

mid) jebodj im ©egentljeil in Sßcrmunbrung gefegt

20 Ijat, unb toozu iä) gern geftänbig bin, ift bie 6tcEc

be§ 6ommentar§: „3eigt ntctjt jebey Statt, bafj er

ein trjett t)ötjerey' S9ebürfni§ füljtt, in ba$ innerfte

Sßefen be§ 9Jccnfdjen unb ber S)ingc einzubringen, at§

feine ©ebanten boetifdj au§zufbrcd)en. " TOgen (5m.

25 §ol)eit nod) bjnzufeijen : „at§ fbredjenb, überlicfernb,

teljrenb ober tjanbclnb fid) zu äußern;" fo fjaben ©ie

ben ©djlüffel z" SBiclem may an mir unb meinem

£eben brobtematifdj eifdjeinen mu§.
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Steractfjcn Sie, ba% ict) foOiel bon mir fage ; aEein

id) Bin $f)ren foftliajcn blättern biefe Grtoicbcrung

fäjulbig; tooberj i§ nidjt ^u Betreuern Braudje, bo§

aüc§ Sdjmeidjettjafte ba» fie enthalten, fo fetjr ict) e»

bereite, boä) bon ben hinzugefügten SSetfic^cturtgcn 5

einer fortbauernben £mlb, cine§ unberänberliäjen SBof)l=

tooEen§ aufgewogen toirb. 9flein ban!6are§ ©emütf)

ift barüBer um befto ent^üdter als e§ ifjtn jur notf)=

boenbigen Sßffidjt geworben, bie Ijofjen ©effünfter ju

lieBen unb j$u bereiten. Darf id) nun nod) eine SSitte 10

Ijin^ufügen, bie au§ bem @bimetf)eifdjen SBunfdje ent=

fbringt, ba§ bergangene Sßcrtfje fobiet al§ nur mög=

lid) feft3u^alten. 3§ neunte mir bie $rebl)eit ein

23er3eid)nif3 Beizulegen Oon fjanbfdjriftlidjen heften,

bk ftd) lange Beb mir gefammtet tjaBen unb biefen 15

Sßintcr in Drbnung geBraa^t toorben. Dürft' id) um
toofyltooHenbc 33ebträge Bitten. Einige feilen Oon ber

§anb ber Oertlärten Äöniginn mürben mid) feljr glüd:=

lidj machen. @to. ^>ot)eit erlauBen, ba§ id) %fyx un=

fdfjäpare» SdjreiBen aU bie fd)önfte ftitxbt biefer 20

Sammlung ^in^ufüge.

Wild) oon ber Sßiege Bi§ gum ©raBe, im 33ilbe unb

in ber 2ßüftid)feit 6h). £ofjeit 3U ©naben embfcljlcnb.

(Sto. §of)eit betjet^en genüfj toenn Behliegenbe§ bon

einer fertigem §anb al§ bk Peinige gefdjrieBen fidj 25

barfteEt. Der SdjreiBer Dr. Ziemer embfiett fidj

glctd)faE§ 3U ©naben unb finbet fidj glücflidj Bei;
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btefet untcrtljiinigftcn 9teuja§t§ ^lufroartung feine

©lücftüünfdjc mit ben meinigen üerbinben 3U bürfen.

llntoanbclbar (Sto. §ofjcit geeignet

@.

G239.

91 n ÄitntS.

5 könnte 6to. SMjlgcb. mir ben SBctrag bcS bon

Sfflanb angeroic§ncn §onorar§ einteilen borfdjtefjcn

laffen
; fo mürben Sie mir in biefen ©elbflcmmcn

Reiten einen bcfonbcin (Gefallen erzeigen.

2Mmar b. 4. 3an. 1812.

10 (Socttje.

6240.

Sin bic .£)oftJ)eater=(Sommiffion.

diejenigen ^erfonen, melden bic $ül)rung eines

£of=ü£fjeater§ anvertraut toorben, unb befonbcrS bic,

beren Obliegenheit c§ ift ]u beurteilen, ob ein Stütf

auffüfjrfcat fet), fyaben fidj feit geraumer $cit in einer

15 fet)r unangenehmen Sage befunben, inbem bic beutfdjc

35ül)ne fid) nid)t nur Von ben ftrengen ©cfd)iuacf*=

regeln, fonbem aud) bon manchen anbern SBcrt)äIt=

niffen unb SBetradjtungcn loSgefagt unb forool/l im

$unft= al§ bürgerlichen Sinne bie ©rängen racit übcr=

2u fdjritten Ijat.

3u einer ßeit, roo alles nad) ungemeffencr fyrct)=

f)eit ftrebte, fingen bic bcutfdjen Sweater -Sidjtcr gleidj=

fatt» an, ben obern Stäuben ben $rieg an^utünbigen,
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unb c§ oerbrettctc fiel) ein Sansculottisme über bie

SSürjne, ber, inbem folelje Stücfe ber großen 9Jcengc

fcljr angenehm toaren, not'fjtoenbig ilrfacrje fetin mufcte,

baf3 Bct) §of »Sl^catcrn mancfje folerje ©lüde gor nidjt

gegeben, anbete aber buref) SSerftümmlung fo ocrun= 5

ftaXtet rourben, bafc fic il)re SBirlung gröfjtentl)eil3

oerfeljlten.

SBet) bem SQßcimarifdjen §of= Sweater Ijat man buräj

bie Sfcadjftdjt gnäbigfter §errfdjaften begünftigt eine

9Jcittclftraf3e getoäljlt unb bie anftöfjigften Stellen 10

tljeilS fogleid), tljetfs nad) unb nadj au§gelöfd)t, fo

bafj nidjt leidjt ettoa» ganj 3luffaHenbe§ oorfam.

3in ber neuern $eit tjat, fo tote 2tüe§, aud) ba%

bcutfdje Sweater eine anbete 9^icr)tung genommen unb

c§ glauben einige Tutoren, befonber» ber frudjtbarfte is

unter bcnfelben, fid) butet) ©tidjeletien unb 5ln3ügltä)=

leiten ber OBerrjcrrfcr)aft totberfetjen gu tonnen, bie,

um itjre großen unb weiten $lane au§3ufüfjren, fret)=

lidj nicr)t immer bie fanfteften Mittel gebrauchen tann.

(SnbeSunterjeicIjnetem fjat e§ bisher obgelegen bie 20

©tücte 3U roäryicn unb 311 beurteilen, in toiefern fie

auffürjroar finb. Sein eigentlicher ©tanbpunft lonntc

nur ber äftljetifdjc fetin ; allein er tjat aud) jenen poli=

tifcfyen nid)t aufjer 5ld)t gelaffen unb too iljm etftm»

33ebcnflid)c§ aufgefallen, fold)e§ olme tocitere§ meg= 25

geftridjen. S)abe^ mujs er ieboer; belennen, bafj er

mandje§ Unfd)ictlid)e überfein unb fold)e§ erft nad)

einer ober mehreren Söorftcttungcn burd) fid) fclbft
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ober burd) ^reunbe, bereit 5tufmerlfamleit er an=

gerufen, Belehrt, gletdjfall» fyinweg geftridjcn.

60 grofj aud) biefe llnannclnnlicljlcit fetyn mochte,

rechnete er fie bod) 31t ben mct)rcrn, tüeldjcn biefeS ($c=

5 fdjäft unterworfen ift, unb oerfolgtc, auf Serenissimi

gnäbigfte 9tadjfid)t r)offenb r feinen alten äßeg.

Mein nunmehr öeränbert ftd) bie 6ad)e, inbem

ein I. I. fran3öfifd)er ©efanbter t)ierr)cr lommt unb

bte 23erl)ättniffe nidjt allein nadj 3>nnen fonbern aud)

10 nad) duften 3U oebcnlcn finb. $a, blofj menfdjtid)

octrad)tet, Wirb man fjieBet) 3U einer genauem 9luf=

merlfamleit aufgeforbert; benn Wer mödjte einem

©aftc ettoa§ Unangenen,me§ erzeigen, wenn e§ audj

leine $olge fjätte ? Unterjcictjneter Wünfdjt baljer,

15 ba fj §er3ogtid)c §of=£t)cater Gommiffion feine Söittc

unterftütjen möge, bie berfetöe an Serenissimum 31t

ttjitn fic6> genötigt fieljt.

Sdjon in früherer ,3eit l)atte Commissio, au§

eigenem eintrieb unb für fidj, üerfdjicbene Wadcre, tjicr

20 in 2)ienften ftefjenbe junge TOnncr er[ud)t, gcWiffc

tiroblcmatifdje Stüde mit Slufmcrlfamleit burd)3u=

gefyen unb bie Oerfänglidjen Stellen 3U bemerten,

meiere birect ober inbireet oerlcljen tonnten, unb auf

biefe äßeifc ift aud) mandje» Unangenehme öermiebeu

25 Worbeu. 5lKein Weit biefe» leine burd) eine Sanctiou

oon o6en, oefeftigte 2lnftalt mar, aud) eine geWtffe

mittlere 3eit meniger 2ltWret)enfion gab; fo ift fie

Wieber abgenommen, unb man tjat fid) fo gut als
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möglid) ou§ ber 6act}e gejogen. 2}e§t)atb toäre e§

nict)t§ 9lcue», fonbern nur eine Oon oben bekräftigte

fdjon früher inteniionirte @inrid)tuug.

2)ie Sadje ift an unb für fid) felbft fel)r leicht

unb mürbe aud) bemienigen, bem fold)e§ ©efajäft &

übertragen mürbe, leine fonberlidje SSefrfjiüerbe geben.

9leue Stüde mürbe id) cor roie nad) burd)ferjen nnb

beurteilen unb foEte fidj etma§ äkrfänglidje» barin

finben, e§ fogletd) roegftreidjen unb ba§ ©jemplar, mit

SSemerlung meines 91amen§ auf bem Sitelblatte, at§ 10

3eugni§, ba% idj ba% <E>tM gelefen, bem S5eauftrag=

tcn jufenben. tiefer ftridje gleichfalls, roa§ itjm

unjutäjfig fcrjiene, otjne weitere Ütüdtyradje weg unb

bcmerlte nur allenfalls, roo oielleid)t, toie e§ öfter 3U

gefdjetjen pflegt, burd) äßcgftreidjen eine Sude ent= 15

ftauben, raenn er fotdje fetbft auszufüllen nid)t etraa

geneigt märe.

ferner mürbe man, fobatb bie neue (Sinricrjtung

getroffen ift, bk altern «Stücfe, bie fidj auf bem

9tepertorium gehalten fjaben, nadj unb nadj bem S5e= 20

auftragten 3itfcr)i<fen unb mit ben|enigen ben Anfang

machen, meiere 3unäd)ft aufgeführt 3U werben be=

ftimmt finb. 2)enn ma§ eben biefe altern ©tüde

betrifft, fo ift man am erften in ©efarjr, Stellen gu

überfeljeu, roetdjc eine ^Deutung auf baZ ©egenruärtige 85

3ulaffen: benn ba fie Oor fo oiel Salden gefcrjrieben

finb, fo liegt bie mögliche 2lnraenbung nidjt in ber

6ad)c, fonbern in bemieuigeu fetbft, ber fie 31t maerjen
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geneigt ift ; unb bodj fommcn Qfftttc bor, roo man einen

böfen SBillcn bermutljen ibürbe, roenn c§ nidjt bon

9llter3f)er gebrudt nnb in ben Collen gefdjriebcn ftünbc.

3d) erfbare einige anberc Keine Scmerfungen,

s roeldje bo§ ©efdjäft erleichtern unb förbcrn, bis 31t

Serenissimi gnäbigftem (Sntfdjlufj.

Weimar, b. 5. Januar 1812.

©oetfjc.

C241.

9ln Garoline b. <£)ebgenborf, geb. Sagemann.

Sie finb gar 31t tiebenSroürbig, fcfjönc $reuubinn,

10 ba$ Sie, aufjer S^m bcrfönlidjcn
s2lnbcndcn, aud)

nod) bk änffern SJcraterungcn unb ä>erbcffcrungcn in

bcm ©arten Xaffcn rooEen, rooburdj Sie iljn berfdjüuert

I)abcn. 3id) neunte baZ Erbieten bandbarlid)ft an unb

rocrbc nidjt ermangeln ben SSctrag foglcid) 311 cnt=

15 rieten. Sobict für biSmal mit bem [djcrnftcn guten

borgen.

b. 7. San. 1812.

(SoctfjC.

G242.

5ln Sara b. ©rottljufj.

SBor 3citcn bcftanb beb, mir bk löölidjc ßinrid)-

20 hing, ba§ iä) roenigftcuy bor (Snbe be§ 3ialjr§ meine

bringenb|ten 3kicf=Sd)ulben abjut^un fitste; gcgcn=

roärtig aber 3tcfjen fic ftdj immer merjr in§ neue tjinctn.

5lm mci[ten brüdt midj fdjon einige 3ctt 3>£)r Sdjulb=

ner 311 fetyn, unb ba§ toitt iä) bcnn aud) nidjt länger
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tragen, fttoax !önnte id) 3U meiner Rechtfertigung

aufrichtig Devfidjern, bafj id) gerate Weit Sie unb

3^re trjeure ScrjWefter mir immer gegenwärtig waren,

am Wcnigften ba^u gelangen tonnte, 3tf)nen ^u fdjreiBen.

$d) Brause ^Ijnen nidjt 311 berfidjem, Wie natje e§ 5

mir get}t, bie öcretjrte tränte in einem folgen pein=

Itd)en ^uftanb 31t Wiffen, unb wie id) oon einer

boppetten ©mpfinbung t)in unb Wieber gebogen werbe,

inbem id) einmal 5U erfahren Wünfdje, wie fie fid)

Bcfinbet, unb fobann Wieber Befürchten mufj Oon einem 10

fdjlimmern unb gefährlichem ^uftanb unterrichtet ju

Werben. 5luf biefe Sßeife, barf id) WoB,l fagen, Bin

id) immer um Sie Berjbe Befd)äftigt , unb Wenn mir

ber Ort anfdjaulid) Wäre, Wo Sic fid) Befinben; fo

Würbe an ber Wirflidjen ©cgenWart Wenig fehlen. 15

ßaffen Sic jebod), Befte greunbinn, midj c§ nidjt

entgelten, unb geBen mir Batb ^tadjridjt oon einem

^uftanbe, ber mid) fo fel)r intereffirt. (Smpfcljlen

Sic mid) ber teuren Seibenben auf ba§ Befte, unb

IjaBen Sie taufenb 3)anf, ba§ Sic fo treutidj bie 20

Stelle fo oieler aBWefenb Xljeilnefymenben oertreten.

Sßon mir l)aBe id; Wenig ]u fagen, Wenn id) auä)

Wollte. S)a§ tägliche äufjere SeBen öerfcrjlingt baZ

innre bauernbe, unb !ein§ Bon Beleben WiE feine

Siedjte fahren taffen; WorüBcr beim Beimäße alle 25

Belebe oerloren ge§n.

Sie fragen, meine SSefte, nad) bem Srauerfpiel

0^l)tt)a. (£ä ift bainit eine eigene Sadjc. SGßir BaBcu
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e§ mit grofjcr Sorgfalt oorgeftcltt, aber e§ nidjt über

bic jtücljte Siepräfentatiou gebradjt, unb idj glaube

nid;t, bafj e§ fic^ auf bem steuertorium galten raub.

2)te llrfacrje babon liegt batin, bau ein gebilbeteä

5 publicum tüte baZ unfere, ba» ade bebeutenben Stücfc

fet)r genau !cnnt, bem SSerfaffer be§ 3» cP§tt)fl QG* 3U

leicht nadjfommen fann, too er feine ©eftalten, feine

Situationen unb ©efinnungen tjer t)at ; unb bod) gcljt

e§ mit ben bret) erften 5l!ten nod) fo jicmlid}. Sa

io man aber in bem üierten auf eine unangenehme ÜBeife

an £ear erinnert wirb, unb im fünften ein Ocrgeb-

lieber tyomp nur jerftreuenb rairft; fo toill ba§ Stücf

niemals bi§ an§ (Snbe bie 3ufd)aucr feftfjalten, oo=

gleich bie Sßerfe gan<} gut finb unb eigentlid) uid)ty

15 Überflüfftgc§ fid) in ber 2lusfü(jruug befinbet; toeö=

tjalb e§ mir aud) im ßefen gan^ tuof»! gefiel.

Soll idj aufrichtig fetm, fo tjat ba$ Stütf nodj

einen ^crjler ber tiefer liegt, nid)t leicht erfannt, aber

burdjauy emüfunbcn toirb: e§ ift biefer. Söenn bk

20 fjicr Dctjanbclte $abel einigen SBcrtf) Ijaben foll, fo

mufjte bie £od)ter 3>epfjtr)a'§ ein t)äu»tid)Cy 9Jiäbd)en

fetjn, e» fei) nun au§ öffentlicher ober ^riöat = Sitte;

ber Sater mufj fie gar nict)t a'(§ au»= unb eingefjenb

benfen fönnen, inbem er ba% ©etübbe tfjut, unb i()r

25 erfter burd) finblidjc Siebe erregter Stritt au§ ber

;lf)üre mu^ iljr ben Hob bringen. 3)iefe gute S)ina

aber läuft t»or toie nad) im Sanbe tjerum unb er=

innert an iljre 5kmen»genoffinn, tuelajc aud) beffer

©oftöeS SBcrfe. IV. 9lbtf». 22. 53b. IG
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getljan f)ätte ju £>aufe ju T6XeiBen, al§ nadj Sidjcm

^u getjcn unb bie 2öct)ter be§ 2anbe§ 3U befugen;

wobei) fie benn ganj natürlich ben ©ötjnen be§ ßanbe§

in bte §änbe fiel.

2SielIeicr}t rnadjt tiefet 6tüd bei) einem publicum, 5

ba§ weniger mit unfern ttjeatralifdjen üßrobuctionen

Begannt ift, eine gute äßirtung: benn ob iti) gteidj,

betjm erften 2)urdjlefen , bie ^krallet = Figuren unb

=6teHen rectjt mobj bemerfte, fo waren fie mir bocr)

niä)t guWiber, Weit idj nict)t einfetje, Warum man 10

nidjt ba§ (Bitte auf eine anbre Söeife Oerfnüpft unb

bearbeitet Wieberbringen fotl. SSexgeitjen 6ie meiner

2lttfrict)tigfeit; idj wollte aber nid)t§ OerfdjWeigen,

Wa§ idj oety ben meiern groben unb einer 3Wei)=

maligen 2luffüljrung bemerkt tjatte. $ü) fdjliefje mit 15

ben beften äßünfdjen nnb Hoffnungen.

3m Vertrauen auf 3$re tl)ätige ^reuubfc^aft,

lege idj ein S3er<5eidjnifj oet) Oon £ßcrfonen, beren eigene

§anbfdjrift id) befilje. 6ie feljen barau§, ba$ mir

nod) manche berftorbene unb lebenbe SBiener abgeben. 20

$äKt ^Ijnen irgenb ein fotdje§ 23lättdjen in bk

§änbe, fo Ijeben 6ie mir'3 auf, bi§ idj e§ gelegentlich

au§ %fyxzn lieben §änben, ober burdj einen üteifenben

ertjalten fann. 9iod)tnal§ btö befte SebeWoIjl.

Sßeimar 25

ben 8. Januar 1812. (Soettje.

Snbem idj bie (Srlaubnifj erhalte, biefen ^aum mit

bantbarer (Erinnerung an ©te, gnäbige 3a
-

au, au^ufülten,
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befme idj fie auct) auf bm Anfang be§ 23riefe§ au§, um
midj al§ £r)eituer)mer an ben bort geäußerten @mpfin=

bungcn aufrichtig 31t benennen, flögen ©ie fotooljt bei)

fict) fetbft al§ bet) 3fjrer t>ererjrten 3?rau ©djroefter meine

5 g?ürfpracr)e nehmen, unb mir ba§ unfdjätjbarc äöorjfiüolien

ferner erhalten, womit 6ie mict) 3eitrjer fo ferjr geehrt

al§ begtüdt rjaben. Scfj ftmnfcrje nidjt§ merjr, al§ biefen

©ommer Srjnen 3U begegnen, unb bie (hnpfinbungcn ber

5ßeref)rung ünb Gegebenheit perfönticr) an ben Sag 31t

10 legen, womit icr) unau§gefetjt berrjarre,

gerjorfamfter

fr SB. Werner.

6243.

31 n fr ö. Füller.

(Sto. §od)tooI)lgcbornen

15 toerben qu§ ber SSetjtage gefällig erfefjen, toa§ für

23orfd)läge roegen genauerer 23eleud)tung ber ü£)eater=

ftücfe Bet) Serenissimo eingereicht roorben unb toie

£öd)ftbiefelben bie gehegte Intention ber Sweater

(Sommtffion gnäbigft gebilliget.

20 §iebety lann id) nid)t öerbergen, bafs id) in einem

5priöat=3nfert mir @ro. §od)tüorjtgibornen al§ freunb=

tid)en SSetjftanb berj biefer Gelegenheit geloünfcfjet unb

aucfj tjiex^u ift auf gleidje Söeife eine SSeVjftimmung

an micr) gelangt. @y lommt nun barauf an, ob 6ie

25 biefeä fleine $efd)äft tooljl übernehmen mögen, meldte»

bet) ber fdjon getroffenen ©inleitung wenig 9M£)e

madjen unb gute folgen fjaben raub. Stuf alte $äEc
IG*
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bitte idj mir eine Uuterrebung üBer biefen ©egenftanb

au§, Ort unb Qüi 3§xn SSeftimmung anfjeimgegeBen.

SBetmar @m, §odjroor)lgeb.

ben 10. Januar gefjorfamfter £)iener

1812. 3. SB. t». Gtoetfa. s

6244.

2tn ^riebric^ 9Jtajer.

§err bon Uroaroff üBerfenbet für (Sin. Sßofjlgeo.,

tote au§ ber SSetjIage erfiäjtlid) ift, bie ÜBerfetsung

feiner „3»been ^u einer afiatifcfjen 2lfabemie". $ct)

Ijcffe, mict) Balb barüber mit 6m. 28ot)IgeBoren münb=

lidj 3U unterhalten. u

Den 25. Januar 1812.

©oetlje.

6245.

9fn ßarotine ö. Söol^ogen.

SSe^liegenbey, bereite ^reunbinn, werben Sie aX§

eine gefüllte ßrhüeberung be§ Ijödjft fdjäparen S5Iätt=

c^etiy ertennen, bo§ Sie mir 31t fenben bie ©üte tjat= 15

ten. 3$ Bitte nm geneigte SSeförberung unb toünfdjc

gute Slufnaljme.

^re lieBen Sßorte üBer meinen biograpt)tfci) = poe=

tifdjen SSerfucr) tjaBen mief) fefjr erquiett. 3öie trjor)!

tfjut mir'§ auf biefe SBeife mid) toieber meinen aB= 20

toefenben greunben 3U nähern unb itjrc Xfyntnafjme

aufzuregen, ©teict) nadj Empfang 3$re» tteoen Briefe»
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raarf idj mid) toieber auf jcnc§ SBerf in ©ebanfen.

23om ahmten £(jeil ift fdjon bk §ätfte ge[c^rtc6en,

unb bk anbre fo atemltdj ausgebaut unb 3ufammcn=

geftettt. 3dj ^offe au $ttd)aeli§ foften Sie iljjt n~-

5 polten.

Seit einiger $t\t traben toir ben jungen §crbcr

tjier gefeiert , ber ^fjro ^»otjeit fein ganaeä ©lud ber=

bonlt. deinem 3luguft fjat ber ^erjog bie ©nabe

erroiefen, iljn al§ Stfjeffor in bie Sammer au fetjen,

io rao er, nadj feinem latent unb feiner ©emüttjiart,

gana toofjt btacirt ift. Gmbfetjten Sie aud) biefen

bent ©rofjtjeraoge al§ einen ber Seinigen.

2Bir, ober bielmefyr unferc 2)amen, Oerliercn toafjr=

fdjeintid) in biefen Sagen ben Sßrofeffor Scillae unb

15 Sie gercinnen ifjn bagegen. @r Ijat mtdj noefj in biefen

legten Reiten burdj feinen 2luffa£ über ben ftanbfjaftcn

^rinaen muß Betrübt aU erfreut. 2)a3 ©ute, toa§

btefeS Sc§rifta)en enthält unb roa3 ifmt mit ftedfjt

S3erjfaII oerfdjaffen tmtfj, toirb in meinen 2tugen burd)

20 unfeligc Qfratjen oöttig roieber aufgehoben, um fo mefjr

at§ er nid)t bie rechte, fonbern bie fatfdjc SBirfung

3um eigentlichen 3roect feiner Arbeit ntadjt. TO biet

roentger Mf)e unb Slufroanb Ijätte er ba§ Diente fagen

tonnen. Statt man etroa» efjrtidjer toäre, fo muffte

25 ei einen berbriefjen, bafj T6ctj jeber neuen bebeutenben

Srfdjetnung, btö publicum burd) fotdje unautängtidje

unb falfctje Urttjeitc miigeteitet toirb. S)a e§ aber

einmat fdjcint aU toenn bk toaljre ©infidjt nur toenig
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9ftenfd)en ju %i)dl toerben foEe; fo getoölmt man fiaj,

nad) unb nad§, barüber 311 lädjeln, unb e§ gut fetin

3U laffen.

SHefj Bei) Seite gefeijt, fo fagen Sie mir bodj ge=

tegentlidj, toa§ e§ für eine ©teile ift, bie et bort bc= 5

Heiben toirb, nnb ob fie toirflid) bortt)cil(jaft für if)n

ift: benn idj gönne itjm übrigen^ atte§ ©ute. 2öie

fid) jebod) ein §aIb=@atl)oti£ unter ben ©an3=Satf)o=

lifen ausnehmen toirb, bilbe iä) mir ein oorau§=

3ufe'§en, um fo metjr al§ iäj mit fefjr oerftänbigen ^

ÜJkrfonen Oon ber letjtern 5lrt bertraulid) 3U füredjen

(Megenfjeit Tratte , unb 3U meinem Vergnügen fanb,

bafj fie über biefe neuere, im $Proteftanti§mu§ ent=

fprungene religiofe ^oefie unb üoetifdje Religion 3iem=

lid) fo benlen toie id), unb bie Oon ber alten $irdje 15

unb 6d)ule.

$d) barf nidjt fa^Iie^en, oljne ^Ijnen gu melben,

bafj itf) burd) unfre ^eaterbebürfniffe , toeldje fret>=

tidj täglich bringenber unb täglidj toeniger befriebigt

toerben, mid) fyabt unmerklicher äßeife perleiten laffen, 20

baZ Sb,afe§fcearifcfjc ©tuet Dtomeo unb %vlI\z 3U be=

arbeiten. 5luf ber ^erjoginn ©eburtStag toirb e§

erfcrjeinen unb id) ^offe guten Effect baöon. S)ie

9)ca£ime, ber id) folgte, toar ba§ ^ntereffante 3U con=

centriren unb in Harmonie 3U bringen, ba ©IjafeSücare 25

nad) feinem ©enie, feiner 3eit unb feinem publicum,

biete bi§f)armonifdje SlEotria 3ufammenftcften burftc,

ja mufjte, um ben bamat» Ijcrrfdjcnben Sfjeatergeniuy
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3it berföfmen. 3$ toerbc ^re $?rau <Sc£)h)eftet bitten,

bafj fie Seiten bon ber Stuffürjrung eine Delation

3ufenbet. ©ie brüctt fid) über foldje 2)ingc eben fo

gut au§, al§ fie barüber benft.

5 -ftun leben ©ie redjt mobj, empfehlen ©ic midj

öftrer gan3en Hingebung, grüben mir ben lieben

Slbotpt) unb erhalten mix ^x SBorjltooflen. !gzx$iü)

ergeben

b. 28. San. ©oetfje.

io 1812.

[Beilage.]

[Concept.]

SBafjrljaft rüfjrenb, geliebte ^reunbinn, ift mir

ba§ SSIatt bon ber §anb unfer§ bere'fjrtcftcn @>rofj=

rjer^ogS. SBie feljr erlennc id§ barin bie £)auer jener

©efinnungen, bie mid) früher fo glücttid) matten.

15 3e mefjr id) banlbar cmbfinbe, wie Diel idj biefem

aufcerorbentlicfjen Planne in meiner $ugcnb fdjulbig

gcroorben, befto mefjr freut e§ midj, bajj 3ctt unb

Entfernung, ja fo mancher 2Bed)fel ber 2)ingc nid)t§

an einem 3$erf)ältniJ3 änbern tonnten, ba3 auf ioafjren

20 ©runb gebaut mar. 2ßie manchmal tjattc iä) ge=

toün[d)t, getoiffe 9ftittf]eiiungen toieber an<mtnübfcn;

aber loie tarnt man fid) einem folgen 9ttanne mit=

teilen, als burdj Üfjat. (Smbfebjen ©ie batjer mid)

i()m al§ ben ©einigen. 2£ie fortbauernb er an biefe

25 3U beulen unb toie tüotjX er für fie ^u forgen toeif?,

tjabc iä) nod) neutid) an bem äScijfbicl bc§ jungen
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.fterberS gefeiert. 9Jlöge beut ©önncr unb 23efd)üt$er

für fo manche» ©ute neu) manche $reube merben.

§aBen 6ie ja bie ©üte miä) ©einer §oljeit toieber=

Ijolt ju empfehlen.

6246.

Sin grieberife ö. £i§3eto§fa.

[ConceptJ

2)ie an tntdj gefenbete $ifte mit (Bentälben ift 3ur 5

regten 3eit Bet) mir angefommen; aHein iäj r)aBc

gleich mit SSebauern eingefeljen, bafj 3$* SBunfd),

meine äöertfjcfte, ntdjt mürbe ju erfüllen ferjn. %fyxo

§ofjeit bie (SrDprinäefj IjaBen e§ fiel) nacl) Sage ber

Sachen nnb Umftänbe, 3111- $flid)t gemalt, aHe§ toa§ 10

,£)öä)ftbiefelften für ßunft nnb Sßiffenfdjaften au§ge=

fe|t, an ^nlänbifdjc 31t bertoenben, um fo meljr al§

bnrdj frühere Beffere Reiten fefjr biete ßünftler t)iet)er

gelocft unb manche in ben $aH einer feljr !ümmer=

liefen @jiften3 gefetjt toorben. 3)tefe 3U it)ier Rettung 15

3U Bcfäjäftigen ift eine toaljrljaft lanbe§mütterlidje

9#arjme, gegen bie nichts ein3ntoenben, nocl) eine

luSnafjme babon 3U erBitten ift. 2)a§ ^äfid^en fteljt

alfo nodj 3U $ljrer 2)i§bofition Bei) mir, unb icl)

mürbe e§ fcfjon 3urücfgefenbet IjaBen, wenn nicfjt ba§ 20

üBermäfjige $orto, Vnelc^c§ baffelBe Bi§ t)teljer ber=

urfadjt, ^fynen Bei) ber föüctfeljr 3m* Saft fiele, ^dj

toottte 3ljnen baljer anljeimgeBen, oB e» nidjt gefällig

toärc", mir einen Kaufmann in Seidig an3U3eigen,
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bem idj foldjeS 31t toeitcrcr Spcbition burdj ftuljrlcutc

übergeben tonnte, ©et idj übrigen» um SJeraeiljung

bitte, ba% iä) ben Auftrag nitf)t nadj Söunftfj erfüllen

tonnen, unb midj ju geneigtem 5lnbenfen empfehle.

SBeimar ben 28. Januar 1812.

6247.

91 n 3. £. «Dteljer.

3>dj l)abe Sie fo lange nidjt gefcfjen, mein teurer

$reunb, ba$ e§ mir redjt oerbriefjtiti) ift. 2ag' unb

5toenbe getjen fo t)in, oljnc ba% man tuet jut 39e=

finnung tommt. .ftierbeh, fenbe itf) 4 Soofe ber £acfert=

10 fdjen Sottexte für 3föro ©oljett. Sie foften 8 l»ol=

länbifajc 2)ucaten unb einige ©rofdjcn für Günfdjreibe»

©ebüljren unb Stempelgelb, 3$ toerbe attcS burd)

Ulmann Berichtigen unb alSbann eine Heine SBcredfj»

nung einreiben.

15 S)emoifeHe Seibier ift geftern fjier burdjgcgangen.

Sie bittet bk Gopte nad) Garracci, tootjl eingepaßt

unb empfohlen, an fie nad) ©otfja gu fenben, bei)

fterrn SBibliotfjefar 3acoBS. Sie Ratten bk ©ütc

foldje§ morgen früfj 3U beforgen. ©onnerftag frülj

20 um G Ufjr gefjt bie faljrcnbe *ßoft nad) Erfurt.

9hm, leben Sie redjt toofjl unb laffen mid) aud)

ettoa§ oon fid) miffen.

äßeimar ben 28. Januar 1812. ©.
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G248.

91 n 9f. 0. 2MUet.

(Sit). §od)ft)ol)lgebornen

erhalten Ijierbci) bie Verlangten 5lbfd)riften mit bem

berbinblidjften 2)anf für bie Bisherige 9lffiftcn3. 2Bir

tttoCen, toenn e§ gefällig, fo fachte weiter Verfahren.

Sßljäbra möchte tooljl eigentlich feiner ßenfur be= 5

bürfen. S)amit aber nadj unb nadj unfer ganje§

Üiepertorium fignirt Werbe, werfen Sic tocniaJtenS

einen Slict auf fie.

9Dfädj gu geneigtem 5lnbenfen empfel)lenb

SBeimar ben 28. Januar 1812. ©. 10

6249.

2tn 9h><$Ii|.

SJlit Vielem Sonic, mein SBerttjefter, fenbe iä)

ben mitgeteilten 2luffa| jurüd. 2ßer ba% beutfäjc

publicum lennt, beffen felbftifäje (Sigenmiüigfeiten

Sie fo gut fcfjilbern, Wer gunädjft erfahren l)at, ba$

fie bor allem 9ieuen, fo fefjr fie barnad) gierig finb, u

wenn e§ einigermaßen Vi'oblematifd) ift, eine ängft=

lidje 5tOpretjenfton füllen, unb batjer ben 9Jtt3Wolten=

ben fretje» Spiel geben, um fidj nur jener §urc§t

enttebigt 3U fet)cn — ber Weifj gewiß banfbar an=

^erlernten, Wenn ein {yreitnb als 9ttittcl§ncrfon ouf= 20

treten mag, bamit bie ^ftenfdjen fid; gefdjWtnbcr mit
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beut befreunben, roaS il)nen fremb unb rounbcrlidj

erfdjeint. 23efonber§ in ben legten zroanjig 3'arjren

mußte man große ©cbulb Mafien: benn mehrere meiner

fpätern 5Irbeiten brausten aerjn unb nterjr Satjrc, 6t§

5 fie fidj ein größeres publicum unmcrflicr) crfcr)metc^el=

ten; roie benn ja mein SEaffo über 20 ^arjr alt

werben mußte, efje er in Berlin aufgeführt roerben

lonntc. (Sine fotdje ßangmutfj ift nur bem 3U3U=

mutzen, ber ftet) r3ct) Reiten ben Dddain du Succfcs

io angeroöfmt rjat, roelcrjen bk grau Oon ©tael in mir

gefunben rjaben roitt. Sßenn fie ben augenblicflitfjen

Ieibenfd(jaftlidjen Succfes meint, fo rjat fie reerjt. 2ßa§

aber ben roarjren ßrfolg betrifft, gegen ben bin icr)

nidjt im minbeften gleichgültig ; totelmerjr ift ber ©taube

15 an benfelben immer mein ßeitftcrn Bet» aEcn meinen

arbeiten, liefen Erfolg nun früher unb OoUftänbiger

5U erfahren, roirb mit ben ^a^ren immer roünfcr)en§=

roerttjer, roo man nierjt mefjr öiel ©tunben in @lcid)=

gültigfeit gegen ben SlugcnblicJ zuzubringen unb auf

20 bk 3ufunft ju tjoffen rjat.

$n biefem ©inne machen ©ie mir ein große« @e=

fä^en! burd) 31) reit 2luffa£ unb betätigen babura)

abermals bk frühere mir fdjon längft bcroäfjrte

$reunbfcr)aft. 2)ocr) barf e§ tnicr) nicr)t einmal über»

25 rafetjen, baß ©ie in meine Intentionen aud) Del; biefer

Arbeit fo tief einbringen, ba ©ie unter biejenigen ah=

roefenben greunbe gehören, bie id) mir oergcgenroärtige,

roenn iä) mir meine alten 9Jfäl)rtf)cn in ber @tnfam=
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feit 31t etilen anfange; unb id) batf tno^I ber=

fiebern, ba§ ber näc^fte unb eigentliche gWcd: ift,

gegen folerje auf inbirectem SGßcgc Wieber einmal laut

ju werben, ba bie birecte ßommunication fo mand)e§

§inbermJ3 erfaßt. 5

£)afj ©ie meine aftatifdjcn Söeltanfänge fo freunb=

lid) aufnehmen, ift mir t>on großem Söertt). @§

fdjlingt fid) bie barjer für mid) gewonnene Kultur

burd) mein ganje§ ßefien, unb wirb nod) mandmtat

in unerwarteten ßrfdjeinungen ^eroortreten: Wie idj 10

benn oon ^rjrem lieBeOoEen ©lauften hoffen lann,

bafj ©ie überzeugt finb, ber erfte Stjeil fet) mit SSe=

Wufjtferm unb mit 2lftftct)t gefdjrieften , unb enthalte

aucr) nic^t ba$ fleinfte geringfügig fdjeinenbe, roa§

nic^t lünftig einmal nad) feinem ©efdjtedjt unb 5lrt 15

in SSIütlje unb $rud)t rjerbortreten foE. gretylidj,

ba% -puftlicum, Wenn man e§ an ein Saatfelb fütjrt,

Bringt gleich bie ©idjetn mit, unb ftebenlt nidjt, bafj

nod) mancher 9ttonat Bi§ ^ur ßrnbte rjingeljt, ja Wofyl

noer) baZ gan3e grüne gelb eine fdjöne gtit unter 20

einer ©dwee= unb 6i§bede 3U rurjen t)at.

(£§ Würbe mir unenblid) intereffant ferjn, Wenn

©ie mir mitreiten WoEten, Wa§ ©ie üfter bie $arBen=

letjre aufgefe|t IjaBen. 2)ie Sßirfung öon biefer Wirb

nod) me^r retarbirt, al§ bk 2Bir!ung meiner anbem 25

©adjen. 5Denn rjier lann man ba% $PuBIicum am

tcidjteften irre fürjren, inbem man mir anbereS S5er=

btenft Worjl tä§t, after in biefer ©ad)c, bie ja nid)t
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in mein $adj fdjlage, ein oerjeiljtidjeä Travers 6dmlb

giebt. Sfnbcffcn mad)t c§ mid) fdjon glüdtidj, bafj

id) tiefe Arbeit, bie idj fo lange mit mit Ijerum=

getragen, entließ lo§getoorben. 2Ba§ für eine grofte

5 Übung e» für mid) getoefen, biefen ©egenftanb burd)=

zuarbeiten, ermeffen 6ie fetbft; unb meiere wichtigen

^Bemerkungen id) madje, inbem id) meine (Segner be=

obadjte, toage id) taum au^ufpredjen. üDod) ift e§

ja lein ©ef)eimnif3, bafj -fttemanb überzeugt toirb,

io toenn er nidjt will.

SBarum foEte id) nun nid)t aud) toünfd)en, meine

$reunbe tennen ju lernen unb befonber§ ^Ijre 5ln=

fidjt, bk mir in fo mancher ^Betrachtung toert!) fetjn

mufj.

15 9ttid) 31t baurenbem SBofyltooIIcn empfel)lenb

SB. b. 30. 3an.

1812. ©oettje.

G250.

Sin Gdjlidjtegi-oll.

2Bol)Igeborner,

3nfonber§ r)od)geer)rtcfter §err.

20 @to. äßoljtgeboren freunblidjey ©djreiben öom 15. 9to=

oember finbe id) leiber nod) unter meinen unbeant=

morteten Briefen, unb bieEeid)t bient e§ mir ju einiger

6ntfd)ulbigung, ba$ beren nidjt toenige finb. @§ gefjt

ein Sag nad) bem anbern, unter fo mancherlei) 29e=

25 fdjäftigungen lu'n, bafj man immer bk Slugen auf
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bie 91% gerietet fjaben mufj, unb ber 33licl in bie

$erne toeniger frifä) bleibt.

3n bem gegenwärtigen f^alle fommt notfj ba^u,

bafj bie bet) mir getane anfrage ^roar djrentoott, aber

bebenfliä) ift: benn e§ ift au» mannen ©rünben &

fdjtoer, eine Snfdjrift 31t finben, ja fogar jn beur=

ttjeilen; unb fo oiel beren in ber SBclt audj auf»

gefteUt finb, fo fdjtoiertg wirb immer eine neue für

leben ber nidjt ein angeborne§ Talent baju Ijat; in

toeldjem f$?aH £>err oon 23irfenftocf war, ber gleiä)= 10

fam im SaptbarfttjX backte. £>ier folgen ein paar

lateinifdje unb beutftfje, bie toir gleich, naä)bem roir

$b,ren äöunfd) Oernommen, aufgefegt rjatten, aber

felbft ätoeifelrjaft barüber fie bi§ jettf liegen liefen.

Slun aber mögen fie benn boct) abgeben. 2)a§ $rüf)= 15

jatjr nab,t attmäfjüd) unb ©ie finb bietleitfit in bem

f^aE nädjften» 3f1jren ©arten etnjutoci^cn ; roo^u iä)

aEe§ ©lud toünfd^e. £)a§ mir mitgeteilte ©tftidjon

mürbe bk innere Satt be§ portal» rec§t tooljl

gieren. 20

©rüfjen ©ie meinen greunb ^acobi auf ba§ aller*

befte. 3ä) ^Qöe fein SBerf mit bielem 2tnu)eit, ja

toieberfjolt gelefen. (£r fe|t bie Überzeugung unb ba%

Sntereffe ber ©cite auf ber er ftefjt mit fo grofjer

(Sinfidjt al§ Siebe unb Sßärme au§einanber, unb biefj 25

mufj ja aud) bemjenigen t)öct)ft ertoünfajt felm, ber

fict) bon ber anbern ©eite tjer in einem fo treuen,

tief unb tooljlbenlenbcn ^reunbc befpiegett.



1812. 255

§rcblidj tritt er mir ber lieben Dlatur, wie man

3u fagen pflegt, etma§ 3U nafye; allein ba§ berarge

id) ifun nid)t. 9cad; feiner 9ktur, unb bem 2ßege,

ben er bon jetjer genommen, mufj fein ©ott fid) immer

5 mefjr bon ber SBett abfonbern, ba ber meinige fid)

immer meb> in fie berfdjlingt. S3et»be§ ift audj gang

redjt: benn gerabe baburd) roirb e» eine *ülenfd)=

Ijeit, ba§, toie fo mandjc» anbere fid) entgegenftetjt,

e§ aud) s2lntinomieen ber Überzeugung gibt. SJicfc

10 ju ftubiren madjt mir ba§ größte Vergnügen, feitbem

idj mid) jur Sßiffenfdjaft unb ifyrer ©efdn'djte gc=

manbt Ijabe.

©rüfjen ©ie mir ben -greunb miebert)olt jum aUer=

fd)önften.

15 £)a in 2tbftd)t auf antue Jtaft bat SSefte raa§

id) neben mir f)abc bie 9Jcionetifd)cn TOn3baften finb,

fo bentc id) manchmal mit einigem 9ieib an ba* ©lue!

baZ $£)nen gefdjeutt ift, bie foftbarften Originale bor

fid) 3U fjaben. Sottte fid) toie mir ntct)t untoafyr=

20 fdjeintid) ift, in TOndjen ^wako finben, ber foldjc

Sdjtocfelabgüffe nadj 9JHonetifd)er 2lrt berfertigte, fo

mürbe id) ©ie erfud)cn, mir gefällig einige, unb wenn

e§ aud) nur ein S)u|enb mären, getegentlid) 3U fenben.

S)a mid) ber ©ttjt ber $unft baran bor3üglicf) inter=

25 effirt, fo mürben mir befonber§ fold)e f|öct)ft erfreulid)

fetyn, toeldje in ber 3eit 3toifd)en 5ß£)ibia§ unb Sbfippuy

geprägt finb. 3d) Befitje felbft eine fleine 9Mn3e bon

Ütljobu», au» biefer @bod)e. S)er ©onnengott ift nod)
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im Profil OorgcfteEt unb Oon unglauftlidjer ©djön=

]§eit, anftatt bafj bie fpätern nacf) ber (Srricfjtung be§

(Solofc geprägten, ba§ $cficf)t Oon Oorne geigen. S)ic

5Jltonetf(^e 9ttün<#aftenfammlung l)at feine anbere al»

Oon biefer 2lrt. Sßie fe^r münfdjte idj rnicl) burd) 5

ba§ 2lnfä)auen folget ©djätje unter 3tf)rer Seitung

unb 5lu§legung Belehren 3U lönnen.

$n biefen Sagen finb ein paar gefdjicfte 9Jtufifer,

Oon äöefier unb SSärmann, oety un§ mit großem SSet)=

fall aufgenommen roorben, ben fie auf alle Sßeife 10

Oerbienen. 6m. SBoljlgeooren fennen biefe fcfyönen

Talente geroifc feloft unb f)aBen fdjon burä) fie

manches Vergnügen genoffen.

SDarf iü) noct) ein Sßlättdjen Beilegen, in meinem

eine Sammlung Oon §anbfd)riften Oeräeiäjnet tft, bie is

\ä) Befitje. könnten Sie Oon frühem unb mitleBenben

SÖaiern mir bergleiäjen Oerfdjaffen , fo gefeite mir

eine Befonbere (SefäEigteit. 6oKte nidjt Oon bem

macfern 5l0entin eine 3eile Oorljanben fetjn.

Wiü) ju geneigtem 5lnbencfen empfeljlenb 20

'
' * gfo. 2Bof)lgeB. ergeoenfter Wiener

(Soctlje.
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6251.

2ln 3. fr £. ©d&toffer.

@to. äBorjlgebornen,

$laä) einiger $aufe, bie id) nid)t entfcfyutbigen miß,

mid) 3I)nen totebcr einmal fdjrifttidj ^u nähern, fjalte

für eine angenehme Sdjutbigfeit. 3id) fjobe fdjon

& früher ban!6ar angezeigt, bafj bie Francofurtensia

nadj unb nad) angetommcn finb, foroie id; berat audj

ben (Mbgülben erhalten t)abe.

£)ie ©ebrübcr Hamann in Erfurt werben eine

2lffignation auf 100 (Bulben biellcidjt fdjon präfcntirt

io Reiben. 2ßa§ biejenige Summe betrifft, bie mir nad)

ber ©djluftredmung Dom öorigen ^a^re ju ©ute bleibt,

belieben biefelbcn, foraic aud) bie Zutaten bet) fidj

aufäubetoarjren , bi§ id) gegen Dftern bc§f)alb ba%

toeitre öermelbe.

15 2ln Syrern lieben unb freunblidjen 2lntt)cit an

meinem biograpt)ifdjen 23erfucr)e Ijabe id) nid)t ge=

ätoeifelt, ba id) t>orau»()offcn tonnte, bafj 6ie itjn

mit ben klugen eine» $rcunbe§, SSertoanbteu unb

Sanb»manne» anfeilen mürben. 3ct) roünfdje ben fol=

M genben feilen eine glcid) gute ^ufna^me.

SSon 3§rem §errn SSruber in 9tom fjabe id) burd)

9teifenbe ba§ 33efte öernommen, foraie aud), hak unfer

gute ßorneti unb feine arbeiten tüel Senfation ge=

mad)t. $d) bin überzeugt, bafc er feinen 2lufentl)alt

25 trefflich nutjen toirb.

»oetljeS «Berte, iv. vibtl). 22. S3ö. 17
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können Sie mir aud) in biefem neuen 3fal)re 3^'c

frcnnbfcfyafttidje Stjcilnatjmc unb ertnüben Sie nic§t,

ba§ ©efd)äft meiner SSerm#gen§=S3cttoaItutig fotoie

Bisher ju führen.

§err oon äßeBer ift aud) Ben. un§ angekommen. &

3dj fjoffe feinen griboltn 3U Ijören. *Dtabam Rollet

aBcr f)at fid) nod) ntct)t eingefunben.

Soffen Sie mid) nun 311m Sdjtuffe für bie ge=

fenbete ÜBerfeimng be§ Iordanus Bruuus banten.

tiefer au£crorbcntlid)e Wann ift mir niemals gan,} 10

fremb geworben; bod) IjaBe id) bk @efd)id)te ber

mittleren Sßljtlofopfjie niemals fo forgfältig ftubiren

tonnen, um ju ttriffen, too er eigentlich Ijinau-3 toitt;

marum er gegen getoiffe 33orftcEung§arten fo tjeftia,

ftreitet unb auf genriffe $ßuncte fo fefjr Bcja^enb 15

apputn'rt. 9iodj mandje» anbre, lote Sie fcIBft toiffen,

ftel)t bem äkrftänbnif? feiner äßerte entgegen. 2>a

Sie aber mafjrfdjeinlid) nttfjr üBerfe|t IjaBen, fo

münfd)tc idj ba§ 15. Gajritel de Minimi existentia

p. 94 toeld)e§ anfängt: Non minus hie falso fidei 20

fundamine sensus Imbuit insanos, fotüie ben Sct)tuf3

be» 28uct)e§ de Innumerabilibus et immenso, toorin

er fidj felBft at§ einen mtlben fyaun BefdjrciBt (e§

fängt an: Sic non sueeifluis oecurro poeta labellis)

in ^tjrer ÜBerfetmug ju lefen. Söir IjaBen ein tyxob-- 25

djen baOon gemalt, allein ba§ e» gelingen foEte, ift

nidjt 3U tjoffen, ba mir roeber 3eit nod) Sammlung

IjaBen unb un§ audj bie ÜBerftdjt be§ (Sangen mangelt,
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toeldjc» boaj in jebem einzelnen SEljeil toieber fjeroor=

tritt. Sie toerben fidj baburdj ba$ SSerbienft madjen,

mid) biefem tounberbaren tarnte hucber nä^er gc=

bracht ju fjaben.

5 Sollten 3före öorigcn Briefe noaj cttoa§ enthalten,

ba* mir oergeffcn ift, unb worauf e§ einer Antwort

bcbürfte, fo Mafien Sie bie ©efälligfeit e§ ju erinnern

unb erhalten mir Stjre tfjeure f^reunbft^aft.

6 in» noti) fällt mir ein. Sßare e§ möglich mir

io ein ßremplar ber erften 3>al)rgänge ber fjfranffurter

gelehrten Stn^eigen, woran tti) unb 3§x D^eim dielen

Slntfjeit gehabt, 311 OerfRaffen? Sie finb 1772 rjer=

au§gelommen unb iä) l)abe fie feit jenen $af)ren ntdjt

toiebergefefyen.

15 (Soeben bemerfe iä) meinen oben begangenen 3rr=

tljum: c§ ift nidjt §err bon Sßeber au» 9Mnd)en,

fonbern Äapellmeifter äßeber au» SSertin, ber ben

^ribolin fccfjanbelt fjat.

Unb nun leben Sie reäjt tooljt, ermatten mir ein

20 freunbfdjaftticf)Cy 2lnbenfen unb taffen balb loieber

Oon ftet) tjören.

Sßeimar ben 1. Februar 1812.

@oet()c.

G252.

%n taalie Söolff.

[äßeimar, 3. ftebruar 1812.]

3dj fytäi ütoar t)eute früt) mit £>errn 2ßoIf oer=

2s abrebet, bafj Sic, liebe ^iufta, am @nbe bc§ Vierten
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3l!te» einen SSed^er nehmen. 6» ift aber beffer, ba%

mir alle§ laffen, tute Bet) ber eisten Jöorftettung.

2Bof)Ibefinben unb 9Jhttfj!

@.

6253.

3ln r>. Sinbenau.

[Concept.]

§otf)toot)lgcborner, 5

3nfonber§ fjodjgeeljrtefter §err,

(Sto. §od)ti)of)lgebornen tjaben mir in ben toenigen

Stunben, bie id) ba§ ©lud tjatte mit ^^nen 3uan=

bringen, fototel Vertrauen eingeflößt, ba^ itf) e§ toagen

lann, Sie auf öftrer mistigen Steife mit einem furzen w

Schreiben £u berfolgen, unb ©ie um eine ©efälügfett

<ju bitten, 3$ fjabe nämlicf), im Vergangenen Sßinter,

eine fdjon giemlid) anfefmlidje Sammlung öon §anb=

fünften bebeutenber Männer Vergangner unb gegen=

märtiger ^eit georbnet; toobet) mir benn ber äöunfcf) 15

natürlich entftefjen mußte, fie nad) unb nadj immer

bermefjrt <ju fetjen. 5luct) tjabe idj in ber legten 3eit

oon mehreren ^reunben angenehme 33et)träge erhalten.

ßben mar iaj im begriff Gstr». §. gteidjfatt» barum

ge^orfamft 3U erfudjen, inbem Sie, bet) $f)rer au§= 20

gebreiteten 6orrefponben<} unb bet) bem großen Sctjai}

be§ früheren 33riefmed)fel§, ber fidj auf ber Seeberger

Sterntuarte befinben muß, fid) getüiß in bem gaUe

fefyen, manche» mitiber inidjtige, für midj aber feljr
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bebeutcnbc SBlättdjen mir äugutocnben; aU id) oer=

nafym, bafj biefetben eiligft abgereift ferjen.

Nun fann i<§, tnie e§ bei) Stcbfyaberetjcn gcf)t, midj

ntdjt entbrcdjen, jenen SBunfdj (Stü. §. nad)3ufenbcn,

5 um fo metjr aU 6ie auf ber großen unb für bte

äßiffenfdjaft fobiet berfprcdjenben Ütetfe bic trefflidjften

Männer nidjt allein 3ifjre§ $aü)t$, fonbern ber gangen

lebenben tr>tffenfd^aftltcr)en SBett, gu fefjen unb gu be=

rüfyren im ^aUe finb. Set) einer folgen ©elcgcnf)eit

io !ommt, tote mid) bie (Srfa^rung geteert fjat, gor

mattdjeS blofje £öfltd)teit§ = 23illet, eine @inlabung§=,

eine 2ßifttcncr)atte bor, toelrfje toeniger geartet toerben,

unb bk bod) ju oben gebautem 3toecfc l)öd)ft fd)äij=

bar finb. Unb fo tfjeitt toohj aud) $cbcr gern ein

15 35Iättd)en mit bon einem IDtannc feine§ 2Bof)norte§,

toenn er aud) fdjon abgefdjicben toäre.

^flögen (Sto. £>. bei) 3$rem toid)tigen Unternehmen

aud) eine fo Heine 9}ebenrücffid)t nidjt Ocrfdjmäfjen,

fo toerbe idj unter biejenigen gehören, toeldjc aufjer

20 bem I)öf)eren allgemeineren Sßunfd) für ba§ Gelingen

3ftrc§ fdjönen Unternehmens, aud) nod) eine befonbere

^•reube fjaben, Sie gefunb unb glücftid) toieber im

23aterlanbe anlangen gu fefjen. 23i§ id) für eine foldje

©efäEigfeit irgenb ettoa§ 5lngeneb,me§ ergeigen fann,

25 nehmen 6ie inbeffen bie 23crfid)entng ber aufridjtig=

ften .^odjadjtung unb be§ 5tncr?ennen§ öftrer oor=

gügtidjen SSerbienfte. Sßie fet)r toünfdje id), ba% @to.

§. bie Heine Sterntoarte gu 3>ena, bei) $tjrcr $ücf=



202 gcbruar

fünft, fdjon im Staube unb §erm uou sJJcündjüto in

Dotier Srjätigr'eit urtb auf tiefe SBeife 3före gefällige

Srjeitnatjme betotjnt finben mögen.

©er ict) bte @r)re rjabe mid) mit ber öottfommcnftcn

ftocrjadjtung gu unterzeichnen.

äßeimar ben 9. gebruar 1812.

6254.

2ln bi^ £>oftljeater=(Sommiffioii.

S3et) bem f)ier 3urütfgctjenbcn 9Jhmbo tjabe idj

3tt»etjerlet) ^u criunern:

1.) ©taufte id) nidjt bafj ba% Schreiben be§ 2tmt=

mann3 in (Sojria beizulegen fet) ; beun ba bte io

9fterfeburger Regierung fict) barauf Be^terjt
, fo

mujj fie e§ leunen, roie man roorjt aud) fup=

poniren barf.

2.) SMnfdjte idj bafj ba§ 6d)reiben auf ©inen SSogen

muubirt roürbe. 2)ie leeren ^Blätter nehmen ftet) n

nidjt gut au§. @§ getjt aud) toofjl roenn ber

9Jtunbirenbe feine übrigens fct)öne §anb etroa§

tn§ enge jietjt.

b. 10. ftefir. 1812.

s. m. l)0
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(1255.

XH 1 1 bie ßöntgl. Sädjfifdje ©tift = 9Jterfeburgtfd)C

(Regierung.

[Concept.] [12. (?) $ebruar.]

§odjtoof)Igeborenc unb äßofylgeborcne,

§öct)ft= unb §od)3uOerefjrenbe §crren,

2lu» (Sro. §od)toofjt= unb 2Bof)tgcbor. geneigtem

©abreiben Dom 5. 3)cccmbcr fjaben mir mit befonberem

5 Vergnügen erfetjen, bo^ £oc!fjbiefcl6en unfcfcn ($c=

finnungen ©erecfjtigteit roiberfafjren laffen unb über»

3cugt finb, nur bte äujjcrfte rttotfjiuenbigtcit fjciDe un3

betoegen tonnen, an eine SScränbcrung ber Bisherigen

SSetfjättniffe 311 benfen, unb ben .^auOtaufcnt^alt ber

10 Söcimarifdjcn -^>offc^aufpteler = ©cfeUfcf;aft Oon Üauäy

ftäbt naefj §afte ju Oerlcgen, toie e§ un§ benn autfj

feljt angenehm 3U ücrncfjmen getoejen, ba$ unfere $bec,

bie 2£oä)e 2 mal in Saudjftäbt fpielen ju laffen, SRütf=

fidjt gefunben , ba man fid) benn megen ber ju bc=

is ftimmenben Sage rooljl fjätte bereinigen tonnen.

dagegen Mafien nur mit einigem SMmuern be=

mertt, bafj £)od)bicfelben ba§ Schreiben be§ Beamten

3U £aud)ftäbt Oom 23. Dctober Oorigen 3fal>re§ unb

bie barin enthaltenen S3ebingung§puncte toieber in

so Anregung gebraut, ba bod) biefelben Oon ber 2lrt

finb, ba§ fie ber gegenwärtigen (Einleitung be§ (Se=

fdjäftcS eine gan^ anbere Sßenbung geben. S)enn

toenn erftlid) eine genauere SSeftimmung ber geit jur
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Eröffnung unb ©ä)Iief$uug ber SBü^nc Verlangt toirb,

fo bafc elftere roenigften» in ben erftcn 8 Sogen be§

Monates 3imt unb leitete altererft in ben legten

14 Sagen be§ 9Jtonat§ 9Iuguft ftatt fänbe, fo ift man

btejjfeitS auf^er ©tanb bergteicrjen Sermine feftsufc|en, 5

fottjotjt, toeil ficr) nid^t oorau§)erjen lafjt meiere §inber=

niffe borfallen lönnen bie eine ftoätere 5tbfcnbung bon

Söeitnar, unb eine frühere ^urücfoerufung ber ©efell=

fdjaft nött)tg machen, al§ auä) roeil unfere neuere

SSeroinbung mit §aEe un§ nierjt böllig fretje £>anb 10

läfjt, nacr) eigenen SBünfcrjen in biefem Stücf e gefällig

ju fetm.

2ßa§ ben 3toet)ten üßunet Betrifft, bafj nämticr) bie

greife ber üpiätje im ©crjaufbielljaufe rjcrafigefetjt mer=

ben möchten; fo ift man auetj hierin ju roillfal)ren 15

aufjer Stanbe. Senn roenn man bon einer Seite ben

großen ^oftenauftoanb erroägt, melden bie fRetfe unb

ber auswärtige 2lufentf)alt ber ©efeEfcrjaft jebe§mal

berurfaerjt, bon ber anberen Seite hingegen bk 316=

nafjme ber S5abegäfte in Sauctjftäbt unb bie geringere 20

Stjeilnaljme ber umliegenben Orte fiebendit, fo tä§t

ficr), nacr) 5lnlaJ3 ber fetjon gemalten (Srfaljrung, mit

äiemtierjer ©eroipeit borau§ferjen, bafj T6et) SSerminbe=

rung ber greife, ber ferjon erlittene ©erjabe buref) einen

tunftigen noä) möchte üBertroffen roerben. 25

2Bäre nun aucr) ber 3. $ßunct, roa§ ben Vertrieb

ber ßrfrifdmngen im ©djaufbielrjaufc Betrifft, eljer ju

erlebigen, fo mürbe bod) ber 4.
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ba§ bet ©efellfdjaft toäljrcnb ifjte» ßaud^ftäbtet

s
2£ufcntf>alt§ bie Aufführung tljcatraltfdjer 23orftetlun=

gen in ber SRälje 3U Verbieten fet) , bet) ben gegen=

mättigen Umftänben unb ber Oeränberten ßage ber

5 3)ingc nirfjt au§3ufüfjten fetjn.

SDßir feiert un§ baljet nierjt in geringe 23erlegen=

I)cit gefetjt unb fjaoen nadj mehrmaliger Sctratfjtung

ber ©adje (Sto. föocr)mof)l= unb SBofjlgcbot. fotgenbe

Sßotfdjtägc ju ttjitn, berjben Steifen für baZ rätt)lid)fte

>o gefunben.

2Bir mürben nämliti) bon bem ©efudje einer

gnäbigften (Sonceffion für bie Söetmatifdje £>offdjau=

fbielet ©efettfajaft allenfalls ootetft aBftet)en , unb e§

fogar mit S)an! ernennen, raenn §odjbicfclbcn irgenb

15 eine anbete 6<^aufpielet = ©cfellict)aft an ben Ort bc=

rufen unb irjt bie @tlaubnif$ bafelbft 3U fpieten er=

teilen hmtltcn. 2Bir mürben betfetben gern ba$ t)on

un§ erbaute 6cr)aufpiclf)au§ um einen billigen 5ptet3

bacf)t= ober mictljtoeife übetlaffen, unb un§ um fo

20 mefjr bamit begnügen, at§ eine foldjc ©cfettfdmft

trjeit§ mit menigeren Soften in bie Unternehmung

eingeben, ÜjetlS audj buref) ifjre 9}euf)eit ba§ ^ßu6ti=

cum ju fleißigem SÖefuät) anrei3en tonnte.

©oltte ieboct) ein foldje§ Arrangement 6to. §od)=

25 roof)l = unb äÖofjtgebor. niajt conöeniren, ober megen

betriebener 3ufätligfeitcn nict)t juftanbe fommen, fo

ftnb mir Oorerft nierjt abgeneigt, auef) ofyne förmliche

Gonccffion, Oon 3eit 3U S^ in ßaucfyftäbt einige 25ot=
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ftellnng ju geben, nm babnrd) ju geigen mic angelegen

e» nn§ fet) auf jebe SBeife ba§ frühere 23crtjältnifj

nidjt ballig 31t trennen, fonbern in einer foldjen S5er=

binbung 3U beharren toeld)e nadj ,3eit unb Umftänben

fidj rootjl and) raieber fefter fnübfen Hefte. 5

2)ie mir bb.

äßeimar ben 26. Januar

1812.

6256.

3tn 6. fr b. 9ieinl)arb.

S)flfe 3fö* ücT6e§ 5palet, bereiter $reunb, am

16. 2)ecember glüdtid) angetommen, Ijätte idj längft 10

bermclben follen; allein id) kartete anf ©elegcnfjcit,

bic fid; mir jejjt barbietet, inbem ber gefcfyiclte £anb=

fdjaftmater bon Oto^ben, ein ßaffeler, ber fid) eine

3eit lang bei) nn§ aufgehalten, nunmehr mieber

3urücfgcrjt, unb btefen 33rief unb toa§ id) itmt t>tel= 15

teidjt beilegen lann, fefyr gerne mitnehmen hrirb.

33or allen fingen r)abcn Sie Ijergtic^en SDanl, baft

Sie meinem biograbt)ifd)en 33erfucl) fobiel Üfjeilnatjmc

gegönnt, bie id) jtoar erwarten burfte. SDenn inbem

id) mir jene Reiten jjutüdfrufe, unb bie ©egcnftänbc, 20

bie fid) mir in ber Erinnerung barbieten, 3ufammen=

arbeite, gebenfe id) meiner abtoefenben $reunbe at§

toenn fie gegenmärtig mären, glaube meine hieben an

fie ju rieten unb lann alfo toot)t für ba% $efd)riebene

eine gute 5lufnal)mc l)offen. 25
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SBelj bei 3lxt, tote idfj bie Sndjc belmnble, mußte

notljroenbig bic Sßirfung crffeinen , bafj $eber ber

ba$ SSüdjIcin lieft, mit Gietoalt auf fidj felbft imb

feine Jüngern 3faljre ^urüctgefürjrt toirb. 6§ freute

s mid) biefe SEßirftmg, bie icr) nicfjt beredte aber bodj

tooraulfal), audj an ^rjnen fo boEfommcn erfolgt ju

fefjen, unb iä) bante Sfjncn retfjt feljr, bafc Sie mid)

berj tiefet ©elegenrjeit einen SSIitf in 3föte 3ugenb=

jatjrc trjun laffen. 9lm 3toerjten 35anbe ift fdjon btel

10 gefdjrieben unb in einigen fjübfdjcn ruhigen Neonaten

roirb er rüorjl 3U Stanbe lommen. (£§ toirb fdjrocr

femi ifjm bie 9JianuigfaItigteit unb Slnmutf) be§ erften

311 geben. S)ie Gpodjen bie er umfaßt, finb erjer

ftodenb als borfdjrcitenb, inbeffen motten mir nnfer

15 SJlöglidjc» tfjun, borjügtidj aber auf ben brüten

23anb berroeifen, ber befto luftiger roerbeu foß.

2Ba§ ba% @eram§ betrifft, roornad) Sie fragen,

fo fann man, tote Sie fetjon bermutr)en, fief) ben Ur=

fprung beffelben am erften benten, menn man ftdj

20 borftcllt, mie jitr Sommerszeit S3ürger§Ieutc Stühle

unb S3än!e bor itjre Apäufer fe|ten, roo fie unter bm

toeit öorfpringenbcn Übergängen ber obern Stocfrocrlc,

fogar beb einem mäßigen Ütegen, rurjig fiijcn tonnten,

."patte man fo buret) gebaute Übergänge unb burd)

25 ba$ oben borfpringenbe 3)acrj ferjon in bic 9ted)tc ber

Strafe gtcidjfam Gingriffe gettjan; fo lag e§, bc=

fonberS in weniger potijeblicfjen Reiten, ganj nafje,

fid) einen tjöljernen haftet) rjcrauSjubauen, um nidjt
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ben 2Iugen jebe» 23orübergel)enben au§gefe|t ju feim.

£)iefe» ($eräm§ mar roirftid) nteiftent^eil» oben offen

freit e§ oon jenen Übergängen genugfam bebecüt toar

@§ f)ing burdj eine befonbre Snjüre mit bem §au§flur

jufammen, metdje 9tact)t§ eben fo forgfältig als bk 5

,£au§tfjüre felbft öerfdjloffen rourbe. 2)iefe§ ©eräm§

mar für bie Qfamilie um fo mistiger, at§ man in

jenen 3eiten oft bk $üd)en nad) ber ©trafje 3U, bie

gtmmer aber nadj ben §öfen gu anlegte, tooburd) bie

Käufer fämmtlid) eine öurgartige ©eftatt erhielten 10

unb man nur burd) ba% gebaute ©eräm§ eine geraiffe

ßommunication mit ber Strafte unb bem Öffentlichen

geroann. <5o biet üon biefem unardjitectonifdjen £f)eil

altreid)§ftäbtifdjer SBauart.

Sctjr großen 2)anf Bin idj $l)tten aunadjft für 15

baZ Fragment au§ bem äöerle ber $rau Oon Staet

fdjutbig. %ü) l)atte baöon gehört, e§ mar un§ audj

Oerfprodjen; aber oljne 3fljre freunbtidje Senbung mürbe

id} e§ bi§ jefct nod) nidjt gcfeljen traben. S)a idj mid)

felbft äiemlid) 3U lenncn glaube, fo finbe idj einige 20

redjt gute WptxgM barin, unb idj lann e§ um fo

metjr nu^en, al§ fie mir ba% aHe§, unb 3toar nodj

berber unb lebhafter, in§ ©efidjt gefagt fjat. 3föte

©efinnung über meine Heineren arbeiten fannte id)

aud) 3um Stjetl , unb roa§ fie bet) biefer ©elegenfjeit 25

fagt, ift red)t Ijübfdj unb banfenytoertlj, obgteid) auf

biefem äßege fretytid) fein erfctjöpfenbe»
1

lUtrjetl ju er=

toarten ift.



1812. 269

SBreguet» Memoire roar mit fe^r merfroürbtg, ba

id) felbft eben roieber in foldien f>t)perpf)t)fifc^cn 33e=

tradjtungcn [tat. (S§ roef)t eine geroiffe beutfdje ßuft

barin, unb roie füllte nidjt, Bei) fo mannigfaltiger

5 Gommuntcation einige», ober bielmefyr ba* eigentlich

Süchtige unb Zulängliche, roa§ mir beft|en, f)inü6er=

bringen unb roirfen. @» mürbe mid) ju rceit führen,

aud) nur einigermaßen barüber ju fbreajen; boer) ift

e» merftoürbig, rote bort ^ar^r^unbert ju ^afirfyunbcrt

io fidj alle» metjr begeiftet unb bele6t, eins" tn§ anbre

greift unb feins ob,ne baZ anbre bleiben toitt. Söon

©pino3a, ber ba$ ©anje au§ ©ebanle unb 2lu§bet)=

nung bilbet, ~b\% 3U biefem ^rennbe, ber e» burd) 23e=

roegung unb 2Bilten l)eröorbringt , roclctjc rjübfd;c

15 Initiation unb Steigerung ber £enfroeifen mürbe jict)

aufzeichnen laffen! $d) breche ah, um mid) nid)t

rociter in biefe» Sabbrintfj einjutaffen, in roelajem

man eigentlich nur an feinem eigenen $aben üon

einem geliebten Änaul arjgerounbcn fid) ein= unb

20 au§ftnben fann.

2)amit Sie a6er nietjt glauben, bafj td) mid) aÜ3u=

fefjr in jene abftrufen Legionen beliiere, fo roitl iä)

berieten, bafj ein %{)t\{ be§ hinter» bamtt jngebradjt

roorben ba» Sl)afe§pcarfd)e Stücf sJtomeo unb 3ulic

25 gu concentriren, unb tiefen in feinen §aupttf)eiten fo

Ijerrtid) befyanbelten Stoff bon allem ^rembartigen

3U reinigen: roeldje», o6gleid) an fid) fefjr fdjätjbar,

boef) eigentlich einer frühem Qtit unb einer fremben
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Station angehört, bie e§ gegenwärtig fetbft nid^t ctn=

mal metjt brauchen fann. 3um 30. Januar, als bem

(Geburtstag ber .^er^ogum, rjaben mir e§ sunt elften*

mal unb nact)t)er toieber mit Oteler Snjeünafjme be»

*Publicum§ gegeben; toeläje fidj um fo metjr erroarten 5

lief}, al§ bie Collen burdjau§, befortber§ aber bie

Hauptrollen, ben Sdjaufpietern redjt auf ben Seib

paßten, £)iefc Arbeit mar ein gro§e§ Stubium für

mief), unb tdj tjabe motjt niemals bem SfjafeSpcar

tiefer in fein üatent f)ineingeblicft ; aber er, roie aEe§ 10

Se^te, bleibt benn bod) unergrünbtid).

9hm folgte id) gerne öftrem SSetjfptel unb legte

aud) etroaS bei), ma§ $tjnen gfreube machen tonnte;

id) finbe aber nid)t§ bet) ber §anb unb tann mir aud)

nid)t§ au§benlcn. JBeraeüjen Sie baljer, toenn id) 15

gerabe ba% Umgefe^rte tfme, unb eine SSitte l)tn3u=

füge.
s2lu§ berjliegenbem aSer-jcidjntfj fer)en Sie, ba%

meine Sammlung Don §anbfd)riften äiemlid) ange=

toad)fen ift; ja idj l)abe bereu nod) ein paar §unbert

mcf)r. SQßäre e§ möglich, burdj 3fljre fo mannigfalti= 20

gen (Sonnerjonen mir befonber§ gu einigen SSlä'ttdjcn

bebeutenber älterer unb neuerer ^ranjofen 3U Ocr=

Reifen; fo mürben Sie tnid) feljr glüdtid) machen.

S)ie Sammlung ift nun fdjon fo grofj, bafj man über

bie £mnbfd)riften ber Stationen, ber Reiten fo toie 25

ber SnbiOibuen, roetdje foldjc mobificiren, einiges

au§förcd)cn lann; unb alles ift 3U unferer 3eit

nod) einmal fo tuet roertf), toa§ un§ im Stillen
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mit bertrauten $veunben 31t geifttet<$et Untermal*

tung bient.

S^un ba§ roidjtigftc 311m Sdjlufj, bafs §crr SBaron

bon St. 2lignan aU bebollmädjtigter 'JJnntfter an

5 beit ^erjogt. Sädjfifdjen §öfen angelangt unb kl)

un§ fein Grebitib 3itcrft ptobuctrt f)at.

(5:igent)änbig füge nod) einige» SScrtraulidje ljin3it.

§err b. 6t. 5Iignan geigt fid) in tiefen etften

Sagen feinem Stufe genta» al» ein angenehmer, etnft*

io ftilt aufmerefenber 9Jlann, feine elften ©abritte finb

roürbig, mäfeig unb taffen baZ 33efte t)offcn.

£)en 3tt>cd: feiner Scnbung fennen Sie am beften,

ba Sic eine gleiche an bie 2lnt)ältifdjcn, ßiüpifcfjen bP-

Käufer l)abcn. 9lufrid)tig gefprodjen; fo glaube idj

15 bafj alle§ barauf anfommt baJ3 man fid) mit ber

Xvuppenfteltung toittfäfjrig unb ttjätig er3cige unb

bann möchte ba» Übrige aEe§ gut fetjn. SöoHtcn

Sie mir gelegentlich einige SÖincfe geben; fo mürbe

id) fie 3um SBcften benutzen. 3>d) fyab* tnid) 3toar

20 öon ben ©efdjöften Io§gefagt, aber mit einiger tant=

nifj unb gutem SSiUen lafjt fid) bodj mancfje» lenden

unb beförbern. SeBen Sie rctfjt njofjt, mein ber=

eljrtefter $rcunb unb ermatten mir $l)te ßiebe unb

Zutrauen.

2B. b. 13. Jycbr. 1812. @.
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6257.

3ln SSlutnenBacl).

9!flerjr noä) al§ fonft Bebaxf id) gegenwärtig einer

äußern Anregung, toenn iä) mid) entfernten $reunben

fdjriftlid) mitteilen unb meine 33rteffd)ulben abtragen

foE. $ü) ergreife baljer mit $reuben bie Gelegenheit,

ba ber öerbiente ßanbfdjaftSmaler §err bon ülotjben 5

in biefen Sagen un§ üerläfjt, nadjbem er un§ fein

fdjönc§ Potent gu Betounbern gegeBen, um 6ro. 2ßo^l=

geBor. für $t)r let}tc§ ©djreiBen Dorn 8. DctoBer ben

aufridj)tigften 2)anf aBguftatten.

2)afj id) burc§ ÜBerfenbung ber Pietra fungaja 3^nen 10

etraa§ angenefjmeS erzeigen fönnen, madjt mir grofce

$reube. (§§ ift roirftid) ein merltoürbige§ ;ftatur=

brobuct, unb e§ öerbriefjt micl) nur, bafj id} ntct)t ein

©tue! bation aBgefägt, efje id) bie 9Jtaffe in bie (Srbe

legte; aBer id) fürdjtete mid) baran ju Vergreifen, unb 15

tjatte feinen 5lnlafj ju beulen, ba£ biefeS fct)ttjere ftein=

artige Söefen in allen feinen Steilen auffcfjirjellen unb

verfallen tnürbe, anftatt un§ mit einer 8d)toamm

Vegetation 3U Begtücfen.

S)ie in @h). 3Bol)lgeBornen Briefe angeführten 20

SteEen, too biefeS ^aturürobucteS gebaut wirb,

roaren mir feljr Belcljrenb. 3dj twxbe fie unferm

23ergratl) SSoigt mitteilen, an roeldien id) audj bie

Bctjliegcnben Rapiere gelegentlich äurüctjufenben Bitte.

Safe id) biefem Brauen jungen Wann in ben erften 25
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S5ilbung§= unb ^rüfungajaljrcn einigermaßen nüijlid)

fetjn fönncn, ift mir fefjr crtuünfdjt. $ä) tjoffe, bafj

er feinen 2Beg treulich Verfölgen wirb. 23cfonber§ t)at

it)in fein legtet ^ufentljalt in ©öttingen fefjr öict ge=

5 nutjt, unb er fieljt ben SBottljetf, ber ifym baburd) ju=

ioäcfyft, ba^ er Betj feinen 2£interöorlcfungen $fox

(Sompenbium jum ©runbc gelegt l)at, recr)t toofy

ein, unb toirb ftdj beffelbcn gctoif3 niemals toieber

Begeben.

io S)er in meiner §anbfd)riftfammlung oljueljin fel)v

magere 35uct)ftabe Z. ift burd) Sfljren gütigen 33ct)trag

fet)r mistig geraorben. 2)ie .Spanb eine§ fo bebeuten=

ben 9Jcanne§, ein Goncept in einer für itm fo loid)=

tigen Sad)e ift ein 3)ocument, raeldje§ ber 5lufbetoal)=

15 rung in jebem 5lrd)iü toertt) ift. — Scfjon früher

banlte idj 3>rjnen bie toidjtigften SBerjträge; fjaben <5ie

bie ©üte auä) fernerhin nn mid) ju ben!en.

2)ie beigelegte 2)rud;fcf)rift t)at mid) an fo mandjc

ÜBeleljrung erinnert, bie mir 3*wcn fdjulbig ftnb, unb

20 augleid) mit manchem 9ieuen auf btö anmutt)igftc bc=

fannt gemacht unb id) bin für beren *DHttl)cilung

toaljrljaft Oerbunben.

9ftein <5ol)n, ber ganj treulid) unb ernftljaft rc=

ferirenb im (Sammer =(5oEcgio fitjt, füfjlt manchmal,

25 elj man fiep Oermutb,et, eine ganj befonbre SSegierbe,

6to. äöoljtgebor. toieber einmal <ju befugen, unb id)

erwarte, bafj er fiel) näd)ften§, loenn äßetter unb SBeg

anlocfcnber finb, ju *Pferbe fetjt unb 6ie mit feiner

©oetljeS flBerfe. IV. ?(bt(). 22. »b. 18
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©egentoart überragt. £>urdj §61-111 $ergratr) Sßoigt

l)abc iä) mit SSergnügen ocrnommen, bafj Sie mit

Stöten natjen unb entfernten Sieben fiä) Bei) guter

©efunbtjeit befinben.

$Rid) ange(egcnttid)ft emfcfefjtcnb

SB. b. 15. gebr.

1812.
®oet* e '

6258.

5ln bie ^erjogin öon ^tontebeUo.

[Concept.] [SBetmar, ettoa 15. $ebruar.]

Madame la Duchesse,

La Imputation brillante de Monsieur le Baron de

St. Aignau Favoit pre'ce'de* dans nos murs, et nie 10

faisoit clesirer bien ardemment de faire la connois-

sance de cet homrae estimable, mais que j'e'tois loin

de prevoir que son arrive*e seroit pour moi d'un si

grand prix! En eiFet jamais Ambassadeur a-t-il 6te,

comme lui, porteur d'un don si charmant! aussi la 15

pr&sence de cet aimable Seigneur a-t-elle double de

charmes pour moi, lorsqu' apres les premiers com-

pliments, il me remit de Votre part im Souvenir qui

me sera eher ä jamais.

Je Fai devant moi ce chef-d'oeuvre de Fart 1110- 20

derne; je puise pour la premiere et la derniere fois

dans ce vase precienx les caracteres de la präsente

lettre, mais ensuite il sera de'pose' et conserve* avec
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gratitude parmi ce que je puis avoir de riche et de

precicux, pour en etre le plus bei ornement.

Vous Vous peindrez facilement, Madame la

Duchesse, Fattendrissement que j'ai e*prouv6, en re-

i cevant ce te'nioignage de Votre bienveillauce, si Vous

daignez Vous convaincre que ce n'est qu'avec le plus

vif inte'ret que je me rappele les heureux instante,

oft j'eus le bonheur de Vous posse*der chez moi, quoi-

que je n'aie pu Vous faire un accueil digne de Vous.

10 Je vais renouveler Vos douleurs, mais je ne saurois

Vous caclier les larmes sinceres que je donne ä la

raort pre*maturee de Votre auguste dpoux. Mon afflic-

tion est aussi profonde que celle des siens; car si,

loin de lui, les talents distingues et le me'rite superieur

15 de ce grand homine m'ont inspire l'admiration La

plus juste, pres de lui, son humanite' l'a rendu le

digne objet de mon affection la plus tendre, et je me

fais un devoir bien doux de reconnoitre en lui mon

sauveur dans des tcms pe*rilleux, et mon protecteur

20 dans des tems plus fortunes. Je ne puis songer saus

emotion avec quelle bienveillance graeieuse et affa-

bilite" il me fit ses adieux; il me pressa avec taut de

cordialite' d'aller a Paris goüter le bonheur de Vous

faire ma cour, que Pimpossibilite" seule de m'6loigner

25 du lieu de ma demeure in'a empeche" de me rendre

ä une invitation si graeieuse, qui n'dtoit rien moins

qu'un ordre a mes yeux.

Quelque diffus que je sois dejA, je ne laisse pas

18*
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de regretter de ne pouvoir m'e'tendre plus au long

sur mes sentinients, et je termine, en Vous assurant

que je suis avec le plus profond respect

Madame la Duchesse

Votre tres humble et

tres obe'issaut serviteur

6259.

3tn 6. ©. t>. SBoigt.

(Sto. (Sjcettena neunte mir bie ga-ctjfyeit ein !Ieine§

Slctenftüd 3u überfenben, mit ber gefyorfamften SSitte

bemfelben einige SSlide ju gönnen.

©eit Slntoefenljeit be§ Jßrofeffor 5Döbereiner unb io

5lnfd)affung be§ ©öttlingifdjen 3lpparat§, mar ba§=

jenige mehrmals ^ur ©pradje gelommen, ma§ an

unferem ^t)fifcf) = djemifd)en ^n[ti
,

umenten=3Son*at^e

nod) aEenfaE» abgeben mödjte, toorüber man benn,

nadjbem baZ 33orf)anbene aufgefteEt unb georbnet «

mar, nodj flarer toerben muffte.

3roar fyatte fdjon rjieiübei- 2)octor ©eebed; bei) feiner

£>urdjreife im ©ommer fein ©utacfjten abgegeben,

allein ba iä) mir eine fpecteEere tontnifs biefer

S)ingc ntct)t anmaße, nod) tnrfjr aber roeil id) bor= 20

au§ \al) bafj ein anferjnltdjer $oftenaufroanb 3U biefer

Slnftalt erforbexlicr) fet»
; fo liefj id) bie ©adje auf fidj

berufen, irgenb eine äufjcre günftige Seranlaffung

erumrteub.
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£)iefc fonb fid) nun inbem 2)octor ©ecbcct bei)

feiner Sfcüdteife bei) mit einfpradj, ba iü) benn bic

Desiderats mit il)m ©tue! Oor ©tuet burcljgiug.

Zufälliger SBeifc befanb fiel) ber l)iefige gcfct)ictte

r
> .s^ofmcdjanicuü dörrtet in 3fena, unb id) öerfügte mid)

mit 2)octor ©ecbcct ba^in um in feiner ©egenmart

mit Sßrofcffor 2)öbereiner, ben §ofmcd)anici3 Körner

unb Dttenl), bem Spoftuofcrfdjmibt $flug unb anberen

bic ©adjc burä)3ufprcd)cn , bamtt tlar mürbe toorin

10 bic SScbürfniffc eigeutfid) befteljen, unb roie t)odj ber

9lufroanb anf bicfelbcn fid) belaufen tonnte.

SSetjbeS liegt nunmehr in bem gegenwärtigen 5Ictcn=

faäcüel am Sage unb roirb fid) Don 3eit ju ^cit

nodj merjr auftlären; benn mie 6m. Csjcellcnj au» bem

15 S5crt)anbeltcn feljen werben; fo ift ntdt)t allein bei)

biefer (Sjbcbition bie llntcrfudjung borgenommen toor=

ben, ma§ ju Iciften fei) unb roa§ ba§ ju leiftenbe

allenfalls für Soften mad)cn tonnte, fonbern man ift

auetj mit 2lnftalten unb S3eftellungen öorgefd)ritten,

so bamit fobalb al§ möglich etwa» geleiftet merbc.

5Diefc» letztere mürbe 31t unternehmen iä) nid)t gc=

magt Ijaben, loeun mir nidjt gelungen märe, burd)

eine <}roar nidjt tünftlictje, aber bod) gtüdlidjc Döera=

tion, ba% 3U biefem ,3mcct nötige Kapital anjufebaffen,

25 unb (jugleidj für bie 3>ntereffen unb ben ?lmortifation§=

fonb» Glittet 3U finben.

$n biefem SSctracrjt merben mir @ro. (Reellen,}

meine Soreiligtcit ber^eifjen, unb mir ertauben bafj
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id) mein llcine§ gtnanjcje^cimrttfi beb, mir nodj einige

geit im ©litten Bemale.

Sjßie au§ ben gegenwärtigen 5tcten ju erfeljen ift

fann attc§ bor ^Jcicfyaet bekommen ferjn, ba id) benn

nninfdje ba% 6to. ©jeettenä auf bie bottftänbigerc @in= 5

riäjtung untrer 9Jcufeen einen freunblidjen SSlitf

werfen möchten.

2ß. b. 16. $eur. 1812.

(Soctfje.

6260.

2(n SDöb ercin er.

(SW. Sßofjlgeboren 10

Werben au§ gegenwärtigem mit Vergnügen erfe^cn,

bafj id) nnfer bi§l)er ruf)enbe§ ©efdjäft Wiebcr in 33e=

Wegnng 31t fejjen im $att bin.

$ür ba§ fd)on me^rmat befbrodjene ©efäfj bon

reinem Silber mürbe ber Söetrag bon 20 Saubtfjalcm 15

berlangt, meiner ungefähr 30 Ott^tr. fädjfifd) au§=

mafyt. 5Der 9ient=@ommiffariu§ ßüfjtt Ijat bie Drbrc,

(5W. 2öof)(geboren fo biel auyäuja^Ien, nnb idj

Wünfdje bafj 5Diefelben balbmöglidjft äitr Arbeit fd)rei=

ten unb bie djemifeije Reinigung be§ letalis bor= 20

nehmen mögen, $ft biefeS gef cr)et)cn , fo erbitte mir

einige 9lad)ri(ijt, nm ba§ weitere anorbnen 3U tonnen.

9ttd)t weniger Wünfdje iä) 31t Wiffcn, ob (Sw. 2Bob,l=

geboren in bem ^itraume bafj i<§ nidjt ba$ SScr=

gnügen gehabt Sie 3U fetjen, 3e^t unb Gelegenheit 25
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gcfunben, ctroa§ für bk djcmifdjc Präparaten=@amm=

lung 3U ttmn.

2)a§ übrige l)aBc nietjt au§ ber 2td)t gelaffen.

@ro. äßoI)lgcBorcn

5 äö. ben 17. $cbr. ergebender Wiener

1812. ©oetfje.

C2G1.

9ln ben ^erjog Gart Sluguft.

Pro voto.

S)a§ 9Jlif3bcrrjättnif3 be§ SSaffiften ©tromeijer 3U

Ijcrjogl. Xf)eater=6ommiffton tritt, Bei) feinem gcgcn=

iü roärtigcn Urtaub§gefuct) , abermals fjerbor, unb ntidj

roitt bebünfen bafj c§ SßfHdjt ber Gommiffion fety

bcStjalb einen untertl)änigften Vortrag 31t ttnm.

Seitbcm gebautem ©tromeljer geftattet roorben

au§toärt§ ©aftroltcn ju geben, tjaben bie Stfjaufpictcr,

15 welche neue Gontractc gemacht, fict) biefetbc 23crgünfti=

gung auSbcbungcn unb in wenigen ^aljren roirb man

alle bebeutenbe ©lieber unferer SSüfwe eine§ gteicfjen

S5or3ug§ genießen fetjen.

S)amit jebodj berj folgen 5tbmefent)eiten baZ Ütjcater

20 ba$ toa§ itjm obtiegt 31t leiften im Stanbe fei), tjat

bic Gommiffion öerfcrjiebcnc (SHnfcfjräntungen feftgefcijt,

worunter befonber? biefe fict) befinbet, bafj bk SÖe=

ftimmung ber 3eit bon itjr abhängen muffe unb !cin

Urtaub im äßinter Verlangt roerben lönne.
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9lun i[t bie (&pocrje in melier bk 9Jtitglicbcr be§

2l)catcr§ am menigften su entbehren finb gcrabc ba%

erfte drittel eine» neuen 3faJjre§, rocit man in bem=

felben, tljetlS bie bebcutcnbften SSorftettungen erroarten

lann, tfjeilS neue ©tüde für ben ©ommer einzulernen 5

ftnb. 9ftan rjat aud) ferjon einige foldje ©efudje in

bem neuen Satire abgelehnt, unb mir Brausen nidfjt

ju miebertjolen bafc alle 9ttitglieber eine§ XljeaterS

gleite <Red)te unb oft mit Ungeftüm forbern.

allein e§ tritt in biefem $afte nodj eine mistigere 10

^Betrachtung ein. 6§ tjat nämlicb ©trometjer im

oorigen ©ommer 3U einer Steife nacr) Sityli] Urlaub

erhalten, jebod) nur unter ber SBebingung, bafj bie

barauf 3U Ocrroenbenbc 3eit für bie itjm contract=

mäßig jugeftanbene Urlaub»frift gelten foHe. 9lun 15

tüiU er aber jene§ jc^nmöd^enttia^e Slufjenbleiben nict)t

angerechnet raiffen, fonbern biclmerjr fotC fein gegen=

toärtig geforberter Urlaub nod) für» Oorige %at)X

gelten, rooburd) er nid)t unbeuttid) 3U öerfterjen giebt

baß er nodj einen <jrocrjten in biefem $arjre fiel) 0or= 20

behalte. ©oEten nun foldje SSergünftigungen bei) un§

eingeführt roerben; fo mürbe mol)l fcljroerlidj ba^

Sweater ju irgenb einer 3eit gufammen ^u tjalten

ferjn, unb mir mürben, rcie anbere SBütjnen, in ben

unglücklichen ^att gefetjt, burd) fofttyieligc ^>erbcrj= 25

rufung frember ©djaufpieler , bk 5Ibroefenl)eit ber

unfrigen einigermaßen 3U üergüten. 2Ba§ für eine

SSerroirrung, ßerftörung, ja
s

iluflöfung ber S3ü()ne
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barau§ folge, tjat bic ßrfarjrung mehrere Xfjeatcr gc=

leljrt, lueldje fiefj gegenwärtig beigeben* üBet ein Ü6cl

Bctlagen baZ fie fid} fetbft äuge^ogen Ijaoen.

.fnc^u tritt nod) eine Betrachtung bic au§ unferer

5 Bcfonbcrcn Soge entfpringt , baJ3 nämlid) bic Dtäljc

bon Seidig un§ etgen§ gefäfjrlicr) ift ; benn c§ lönntc

bem 5)ircctor Seconba nidjty ertoünfdjtcr fetjn aU

ein geBilbetes Ütjeatcr wie ba% SBcimarifcfje an bet

£wnb 3U f;aBen, unb auf unfere Soften feinen SÖHntcr

io ju fcrjmücf'cn unb ju Benutzen.

2lu§ allem biefem geb,t Ijerbor ba§ rjer^oglicrjc

Gommiffion mcfyrgcbacfjtem ©trometjer ben Urlaub 3U

berfagen bolttommcn Urfacfjc tjat.

2)a e§ ieboet) fcfjcint, bafj Stordjfaudjt btefeS

15 5Rannc§ ©efucfj 31t Bcgünftigen geneigt finb; fo l)alte

icf) babor bafj e§ unfere ©djutbigfeit fei), unfere oft

erprobte SJQillfätjrigfeit unb ©eferenj gegen fjödjftc

Söünfcfje unb Söefcljle auetj in biefem f^atCe 31t jetgett

unb 23orfcfjläge ju tfjun, Wie für jetjt unb fünfzig fo=

so boorjl ba% Slnfetjii ber Gommiffton, al» baZ 2Bo£)I beS

£B,cater§ falbirt werben lönne.

Meo voto fönnten Serenissimus auf einmal ber

6act)e a6l)ülflicr)e 5)la§e geBen, wenn 8ie ben Sänger

©trometyer gan<j unb gar unferen Befehlen unb 2ln=

25 orbnungen entnähmen unb benfetBen bem .

<pofmarfc^aU=

amte, an Wclcfje§ er al§ ßammerfänger orjncfjin gc=

Wicfen ift, böllig untergäBen, ba e§ benn bon §ödjft=

berofelben Tillen gan] allein abhängen würbe, otjne
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anbcrc 9lücffidjten , bem Urlaub§gefuc§e gebauten

Cannes nadj eigenem tjödjften ßrmeffen 31t befetiren,

ingteidjen 31t beftimmen, in welchen Opera er 3U ge=

brausen nnb Wo er hingegen 3U Oerfcfyonen fei).

2Ba§ bie X^eatcrcaffe 3U beffen Unterhaltung bi§fyer 5

gegeben, würbe an bie §ofcaffe gejjdjlt, unb er er=

hielte bon bortfjer ba»ienige tüa§ it)m burdj feinen

ßontract gugebiUigt Werben.

§er3ogl. @ommiffion !ämc baburd) aufjer aller

33crantWortung unb ba% pdjft unangenehme 33cr= 10

fjältmfj 3U einem Untergebenen, ber fein Untergebener

ift, mürbe baburd} befeitigt. Unb warum fällten wir

e§ nid)t au§fpredjen, ba e» ja notorifd) ift, ba$ ge=

bacrjter ßammerfänger Stromcijer un§ fcr)on längft

nid)t me^r aU feine $orgefetjten betrachtet, unb burcr)= 15

au§ nad) feiner SBiEütr, ja oft 3U unferem SDeffcect

3U tjanbeln pflegt, Wobon bie cin3elnen 'Qata 3U be=

taittiren ein aü^u unangenehmes ©efdjäft felm Würbe.

üDurdj jene oben geWünfdjte gnäbigfte 5Inorbnung

cntftünbe batjer nidjt§ neue§, Oielmetjr Würbe nur ba%= 20

jenige Wa§ Wir bi§n,cr erbulten muffen, 3U unferer

3ufrieben tjett
, fanetionirt unb Wir Würben aud) fefjr

gerne in gutunft gleidjfam bittWeife bie 2)ienfte biefeS

9)fonne§ aufrufen, bem man, bei) feinen frönen 9latur=

gaben unb einem immer metjr au§gebitbeten Satente, 25

eine fotdje 5Ibfonberung unb 5Iu§3eid)nung nidjt be=

neiben bürfte. Commissio bagegen tonnte in ifjrcm

Greife fortfahren mit (Srnft auf 5lnorbnungen 3U
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galten bereu Sßertt) fie feit bielen ^afyxtn erprobt

Ijat. 3'dj gebe toillig befferen ^orfdjlägcn nad), nur

ba$ baburd; bie .öalbrjeit bc» bisherigen 35crf)ä(tniffeä

aufgcfyoften toerbe.

s mimax ben 18. fteoruar 1812.

(#OCtl)C.

6262.

2lit SDöberetner.

dufter beut, toarum idj ©tt». äßof/lgcboreu in einem

Briefe, ben €>ie burd) £>erm p. ßüfjn erhalten tocr=

ben, fdjon erfudje, tüünfdjtc id) nod) über 91ad)ftcl)cn=

io be§ einige 2lu§tunft.

üftadjbcm ber £)ofmcd)anifu3 Körner feine 'eiterigen

arbeiten geenbigt : fo mill er fid) ernftlid) ntt bk 23cr=

fertigung ber Suftpumpc galten, fo bafj fie iool)l nod)

cor ^o^anni» oollenbet fetjn fönntc. 2)en ba^u ge=

15 rjörigen fcfjtjjtfaltjdjcn Apparat öcrfprid)t er ju liefern,

tüünfdt)t aber 3ugleid) 31t erfahren, ob 6m. 2Bof)l=

geboren 311 djemifdjen Sßerfudjen noerj irgenb etmaä

35efonberc§ unb 5tuf3crorbcntlid)c5 bon Apparat ber=

langen, roorauf tüetteidjt bei) ber erften Anlage 3U

20 beulen fetjn möchte. Söollten Sie bie (Scfättigleit

rjaben, hierüber einen fleincn 2luffat; 31t fdjrcibcn unb

mir folgen mit3utb,eilcn, bamit td) ba§ nötige be=

forgen fönne. Äörner mad)t t>or allen fingen eine

^cic^nung be§ 3"fti'umcnt§ in ber roirfüd)en ®rö§e.

25 2)a3U roirb er eine *ßunctation cinreidjen , auf meldje



284 ge'bruat

bet förmliche ßontract mit ttjm aBgcfctjloffcn toirb.

©fje biefe§ gefcf)iet)t, roerbe iä) mit @to. äBo^lgcboren

conferiren, bamit aüe» nadj äßunfdj auffalle.

£)er id) rec§t roofjt 3U IcBcn toünfdje unb midj 3U

geneigtem Slnbenlcn empfehle 5

SBeimar

ben 19. QfeBruar ©oetrje.

1812.

6263.

3tn (Sotta.

äßenn itf) @to. SBotjtgeBornen lange nidjt gefdjrieBcn,

fo ift ba§ ftetne §eft fd)ulb baran, ba§ tdj t)ier Bet)= 10

lege. 3ä) fonnte barüBer nid)t glcitf» mit mir einig

roerben ; um aber Briefe unb ©enbung nidjt -m lange

äurMjurjaiten, roiE id) mid) barüBer, fo gut idj toeifj

unb fann, erttären, raenn idj 3f)nen borget für $fyx

freunblidje» Slnbcnlcn jum neuen ^afyxt meinen SDanf 15

gejagt unb ^fjre 2Bünfd)e r^lid) ertoiebert rjaBe.

§err öon SSarnfjagcn, al§ er mir bk gebauten

^Blätter fdjidtc, metbete mir, bafc 6ie öon feiner 2tB=

fid)t, biefelBen bruefen 3U laffen, unterrichtet fetten,

bafj ©ie aBer meine ©intoitligung ba^u üerlangten. se

$un möchte e§ freljlid) Bcbenflid) ffeinen, bafj

^emanb 3U üßuBIication einer ©djrift, roorin fobict

©ute§ Don ifjtn gefagt toirb, förmlich feinen 6onfen§

gebe; allein itf) crjxe fotoot)t $foxt aX§ -öerrn Oon23arn=

fjagenS ©efinnung, nid)t§ ber 2Irt oljne mein äßiffen 25
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ooi^uneljmcn. Siebente iä) ober bagegen, bafj feit fo

öielen ^a^ren gar manajey für unb gegen mid) öubli=

eilt roorben, unb bafj id) 9ttemanben je gewintert f)abc,

üM§ t>on mir 311 fagen; fo fe§e id) niajt ein, roarum

5 idj mid) roiberfe|en follte, roenn 3>emanb ba$ ©ute

roa§ er t>on mir ben!t, öffentlich benennen toitt, unb

lu'er um fo weniger, ba bod) audj in biefen §eften

mand)e3 an mir unb meinen arbeiten für fcroblema=

tiftf), ja für tabcln§toertlj gehalten toirb. 3d) übcr=

10 laffe alfo @to. äßofytgebornen üöüig, toetdjen ©ebraud)

Sie öon biefen blättern machen motten; nur bitte

id), §errn öon 33arn(jagen ju benachrichtigen, bafj

fold)e in ^(jren §änben finb.

2Bie tiefe 35(ätter 3U pubticiren, roüfjte idj launt

15 3U fagen. <5te finb jtoar eng geblieben, aber mürben

bod) gebrudt nur ein geringe» §eft au§mad)en. $u

ben S)amen=6aienber paffen fie !aum, am roenigften

aber in§ 9Jtorgen6latt, roo id) fie auf leine 2öeife 31t

fetjen roünfdjte. äßotttc man fie einzeln l)erau§gcbcn,

M fo müßten fie niebtid), ja fptenbib gebrudt fenn, um

eine %xt oon äufjerm Slnfeljn 3U erhalten. %l$ eine,

ofyne trjpograpf)tfct)en ©djmudi, f)inau§geroorfene SSro=

fdjüre mürbe id) fie abfdjeulidj finben. 60 märe benn

audj bic (Sorrectur unb Webifton ouf§ genaufte 31t be=

25 forgen, ba ol)ngead)tet ber fdjarfen §anb, bod) manche

33ud)ftaben ein Sßerfcljen mögüd) machen. Sieücidjt

fagen Sie mir über aüeB ba§ ^tjre ©ebanfen, efjc

©ic 31t Sßerle fcfyrciten.



286 ftebxiiax

liefen hinter Ijabc id) midj mc'fjr als id) Wünfdjtc

unb badjte, mit bcm 2l)eater Befdjäfttgt unb eine 0fe=

baction öon <S!)atSöcarc§ 9iomeo unb $ulte öovgc=

notnmen. 6ie Ijat mir öiel 3"t gefoftet; bic
s

2luf=

füljrung am 30. Januar aber ift audj befonberS ge= 5

glüdt. 2)er einzige ©cWinn ift, bafj mir ein 6tüd

auf bem Oieöertorio met)r Mafien, WeldjeS jätirlid) einige

9Jtale Wieberljolt Werben fann, unb bie^ ift je|t für

ein beutfd)eS Sweater fdjon ein ©rofjeS, ba aKeS täg=

lid) ephemerer gu merben fdjeint. §ür ben SDrud ift 10

baS €>tüd nietjt geeignet; aud) möchte id) benen ab=

göttifdjen Überfeinem unb (Sonferöatoren 6t)afSöeareS

nict)t gern einen ©egenftanb Eingeben, an bem fic

ifjren 2)ünfel auStaffen können.

$d) fetje nichts weiter l)in<ut, bamit biefe ©enbuitg 15

nidjt abermals liegen bleibe. £)a fie aber ofyneljm

über baS SSolumen eines SSriefeS IjtnauSgeljt , fo lege

id; einige SSerjei^niffe meiner §anbfdjrift = ©ammlung

bet), mit inftänbiger SSitte, mir öon ber §anb 3§xa

altern unb neuern fdjWäbifdjen bebeutenben Männer 20

einige feilen 31t öerfdmffen. So feljU mir 3. SS.

©öittler unb ^ietmetyer. SHeUcidjt teilte letzterer,

menn @ie itjn öon mir fdjönftcnS grüßten unb er=

fugten, etwas öon (Suöier mit, öon bem er mehrere

SSriefe befitjt. Sollte eS nidjt irgenb ein älteres ober as

neueres Tübinger Stammbud) geben? ?lucr) §ebelS

§anbfdjrift, ötelleidjt eins feiner ©ebictjte öon feiner

§anb, Wäre mir fetjr eiWünfdjt.
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$ür biefcmal fd^IteB idj, in ber Hoffnung Mb
mieber bon ^tjnen 3" f)ören, ba% <Bk fidj x*cd^t roorjl

befinben unb baJ3 3f)rc ©efdjäftc erroünfdjt fort=

fdjreiten. 3$ empfehle mid) einem geneigten 2ln=

s benfen unb fefje ber £ett mit Vergnügen entgegen,

ba idj 6ie roieber Cjier an Ort unb SteHe Begrüben

roerbe. Stilen ^yreunben roünfdjc idj burdj ©ie em=

^forjten ^u fetjn.

äßeimar

w ben 21. gebruar

1812. @octt)e.

62G4.

3tn ,ftirm§.

9Jtit bem oer6inblid)ften Saufe, bafj (Sm. 2Bof)l=

geboren fiel) loegen Üiomeo unb Suite bk sD£ül)e nehmen

motten, ertoiebere icfj bafj idj für baZ 6tücf 600 Utl).

15 ©ädjfifd) ju erhalten roünfcrjc. (£§ fet) nun baft 12

Xtjeater jebe§ 50 9itr). ^atjlen, ober roclcfjc§ mir lieber

toäre, ba$ bie berliner Dbeibircction e» gefällig über-

nehme unb an mid) jene Summe im ©an^en ent=

richtete. 3>d) mürbe midj atsbann bcrpfticrjten niemals

20 an ein Sweater eine 2lbfd)rift 311 geben unb unter

bicrj 3ar)ren eg nidjt bruden 311 laffcn.

2tud) erbiete idj midj, ba auf ntanerjen Sweatern

ber Wönä) nicr)t al» fotdjer cifdjcincn barf, ben

üpatcr Sorenjo in einen Slrjt 3U öerroanbetn, für

25 biefe Ifjcater nämlid), inbem idj bem sJJtanufcripte
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tote to« ß§ f)ier gefbielt, bie nötigen äSerönberungcn

befonber» betjlege.

9Jcid) beften§ embfefjlenb unb abermaly jum fdjön=

ften banfenb

2B. b. 22. gebr. 1812. «

©oetfje.

6265.

31 n Setter.

©einem bereiten greunbc, §errn Jßrofeffor fetter

in SSerlin, empfiehlt mit ben beften ©rüfjen unb

SÖünfdjen, 9)cabame Rottet, eine bor^ügiidje Warfen»

fptelerinn, fid) 3U freunblidjem
s2(nbenlen empfefjtenb io

äßeimar ben 27. ftebruar 1812.

3. 20. b. ©oetfje.

6266.

9t n 5ß. SJte^er.

@to. äBotjtgeooren

mufj idj fretjtid) mit einiger SSefdjämung benennen,

bafj fid) nod; ein SSrief tum 3^ncn bom 27. 2tuguft is

borigen 3aljre5 unter ben unbeantworteten Briefen

befinbet, bie fic^ leiber bet) mir feljt aufgehäuft tjaben.

3ur ßntfdmlbigung mag im allgemeinen bie

©tod'ung bienen, bie fid) jeber 2lrt bon ßorrefponben^

bemädjtigt ^at. Empfangen 6ie bafjer redjt bieten 20

San!, bafj ©ie auf eine fo freunbtidje SBeife ba%

©titifdjtoeigen brechen, unb un§ burdj eine ©abe er=

freuen, toeldjc un§ an alte 3eiten erinnert. 2)te föft=
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lidjen £mringe finb gtüdlid) angelangt; e§ toaren bk

eijten oon fo guter 5lrt, bk un§ fett bieten %ai)xtn

3u Daumen gekommen.

Über bie guten 9tad)rid)ten, bk Sie un§ oon fid)

5 unb bcr tieben fjamilic erteilen, rjaben mir un§ fetjr

gefreut. 2Btr toünfdjen, bafj bie unbermeiblidjen Übet

furg unb gering, ba$ ©ute bagegen befto länger unb

bauerrjaftcr ferm möge.

©mbferjten Sie un§ ja öftrer lieben ©emarjtinn

io unb gebenden unfer, rnenn Sie fid) ^fyrer toacfern

ßnabcn erfreuen.

£)ie buxä) -öcrrn ©enerat tum &aai mir 3iige=

fanbten 9Jfttnjjcu fjabe idj jroar etroa§ fpät, aber bocf)

ridjtig erhalten. 3id) baute ^um fdjönften für biefeS

15 freunbtidje Slnbenfen <}u 23ermct)rung meiner fäjöncn

Sammlung, bereu erfte Anfänge icr) bod) eigenttid)

3§nen ferjutbig bin. Sßarum finb mir bod) fo toeit

auSeinanber, bafj man fid) nid)t toenigften§ mandjmat

communiciren fann, roie unb roorin man fortfdjreitet

!

20 Sie Gantate, bie Sie mir überfdjiden, erfüllt, roie

mid) bünft, oöüig ifyren 3roed. Sßcnn idj ctroa* fyättc

gu ratzen gehabt, fo roäre e» biefj, baf? aud) bie Gfyörc

öariirt ferjn möchten, bamit bk Sßieberrjolungen jebcy=

mal ben Ig'öxtx burd) einen neuen Sieij angeregt tjätten.

25 allein biograpt)ifd)er ä>erfud) fott an §erm $)ke=

biger Sd)ü| in Südeburg abgeben; itf) toünfdje, bafe

er 3>fynen rootjt überfomme unb mein Stnbenten bety

3tjnen erneue.

©oetljcä SSerlc. IV. Slbtfj. 22. 53b. 19
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S)tc Peinigen grüben alle gum fdjönften. £)er

Gammeraffeffor ift in feinem Slmte fleißig unb be=

tjagliä), ba er ba§ ©efajäft mit ßiebe treibt unb ba%=

jenige leiften Jann, ma§ man bon i^m forbett.

Unb nun leben ©ie tectjt toofjt unb fahren ©ie 5

fort unfer in greunbfäjaft 3U gebenlen.

äßetmor ben 28. gebr. 1812.

©oettje.

6267.

2ln ^o^ann ©ottfrieb ©cljütj.

[Concept.] [28. gebruar.]

Gsro. ^odjtoürben

erhalten Riebet), auf 5lnorbnung bc§ §errn 9fotl) 10

^Jlerjex in 9IUnben, einen ©ctab = 23anb, melden idj

bemfelben gefällig äu^ufenben Bitte. $tf) ergreife bie

Gelegenheit SDiefetben gu berfiäjern, bafj id) midj nod)

immer mit lebhaftem Vergnügen ber angenehmen unb

lehrreichen ©tunben erinnre, bk id) in ^ßbrmont mit 15

^^nen 3U berieben baZ ©lue? l)attc.

Wiä) 3U geneigtem 5lnben!en embfetjlenb unb ba$

SBefte roünfdjenb.

6268.

21 n R. «Dieser.

[28. Februar.]

3»nbem id) toünfdje, bafj beblommenbe§ 23ud)

glücflidj bei Stjnen anlange, lege icr) ein SÖtättct)en bet), 20

roorauf meine ©ammlung 2lutograbl)en, toie id) fie
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biefen hinter öerjett^net , gcorbnct ift. ßönnett Sic

mir einige SSctjträgc öerfc^affen, fo roirb e§ mir felijr

angenehm ferjn.

©o fetjlt mir §crr ©gröber in £üientl)al, nnb

5 gar mandjer modere 9Jcann t>on öftrer frühem 33c=

tanntfdiaft.

©.

6269.

21 n ßuntS.

TOdjtcn bod; meine §ocf)gccrjrten §erren 2Kit=

fommiffarien 6ic^ oon §errn ©enaft ba§ ©canbal

io erjagten laffen roctdjcB (Silenftein geftern in ber ^robe

gegeben. (§§ märe fobann gut roenn biefc 2lu§fagc

regiftiirt nnb (Silenftcin öernommen mürbe. (Siner

tüchtigen ©träfe !onn er nict)t entgegen.

b. 29. fjfe&t. 1812. ©.

6270.

2ln (Carotine Utrid).

15 68 mar nietjt ju ätneifeln bafj baZ luftige $Iee=

blatt glüdtid) nad) $ena tommen mürbe, e§ ift 31t

fjoffen ba$ bie übrigen f^efte glütfücr) ablaufen. Qu

ratljen märe jeboct) baf$ bie tlugen ^erfonen fid) nid)t

ju rceit mit ben (^ O <§> O 2^enei'

n einließen,

20 bamit bie Oiücffefjr nid)t betrübt fetm möge. 2)er

Wönü) tjat fidj über bie bieten Äugeln im Sieget

nidjt roenig entfetjt unb erfuct)t bm ©ecretair feinen

©d)rcibtifd) nidjt ju natj an ba* ßeugrjauä 311 rüden.

19
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Ü6rigen§ roünfdjcn mir aüe§ ©ute unb fiegeln

gleichfalls militärifd), oBgleicf) mit IteBeboKem ^er^en

SB. b. 29. $eB.

1812. @.

am Sage ber foBalb

nicfyt toieber fommt.

6271.

91 n $irm§.

2)e§ §errn (Senerat SDirecftor einfidjtigen unb

wohlgemeinten Sorfajlag fann iti) nid)t anber» al§

bancf&ar annehmen. (£5 erfolgt baljer fogleid^ ein

(Sjemplar be3 ©tüdfö. SBte id^ benn auä) bie ge= io

fällige
sIftittt)eilung be§ Stücf» an anbre SSü^nen mit

5Danct erfenne unb bie nötigen (Sjemplare fogleidj

Beforgen werbe. ©oUte einiges im SEfyeaterarrange»

ment, Befonber§ Bei) ber ©ruftfcene , (Sriäuterung Be=

bürfen; fo fönnte eine ,3eicl)nung nactjgefenbet toerben. 15

Wit Sitte miä) £>errn ^fflanb Beften§ ju empfehlen.

b. 7. «Dlärj ^ ,,

1812.
@°*-

6272.

2ln 2>ößereinei\

6m. 2Bol)lgeBoljren

jeige Ijiermit an, ba§ 6ereniffimu§ Montag Mittag 20

in ^ena eintreffen toerben. SBoEten ©ie aEe§ parat

galten toa§ fidj auf $Ijo3})fjore3<$en<} Be^ie^t.
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2)ic bnnfle Kammer im ©äjloBjjtekl rciU idj

gteitf) 6et) meiner s
21nfunft, meiere Montag 53foxgen§

fetjn toirb, baju einrichten laffert.

^n Hoffnung 6albigen üergnügten 2ßteberfet)en§

s ben 7. TOrg 1812. ©.

6273.

Sin Söoereiner.

3u gebenfen.

§errn 5ßrofeffor £ö6ereiner fjinterlaffe idj oety

meiner 2l6rcifc norf) ßtnige» mit bem Chfudjcn ba§

9tötfjige oalbigft ju Besorgen, bamit unfere glücf(id)

io angefangenen ©efdjäfte einen befto rafcfjeren ©ang

nehmen.

1. £ege iä) ba§ Skr^eicfynifj be§jenigen hfy, toa»

Don äjemifdjen ©ta§Qerätt))ct)aften §err Dbcrbergratn,

öon Ginfiebet un§ ]\i üfcerlaffen geneigt ift. S)a§ eine

is (Sjemplar be§ 23ex3eicr)niffe§ ift bem £>errn Doerkrgrattj

jujufteHen, ba» anbere Behält ber £err Sßrofeffor,

lnetcr)er bk angebotenen ©egenftänbe anfen,en, oeur=

ttjetten, unb fobann in (Smpfang nehmen toirb. ©ie

tonnen einfttoetlcn in ben tjintern Kammern bc§

20 pfjtjfiftf) d)emifcf)en 9Jtufeum§ aufbetoafjrt toerben. 3)ie

S3efteHung nad) $ari§ toirb fogleiaj Beforgt.

2. .£>at ber ßupfetfdjmieb $flug einigen ^rceifel

ü6er bie SSergutbung be§ $Papinianifc§en !Xopf§ ge=

äußert. %ü) toünfdje bafj ber §err Sßrofeffor bie

25 €>atf)e mit ifjm 6efürecf)e.
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3. ©obalb id) ba» 33cräet(^nt^ erhalte, ma§ au

Mineralien für bie djemtfdje üpräüaratcnfammlung

tonnfäjenStoettlj märe, inerbc id) für bereit 33et)fd)affung

folgen.

4. ^Pftug ^a * oen Auftrag in allem, ma§ bie 5

Scimle t>on reinem ©über Betrifft, be§ §erru SßrofeffotS

Slnorbnungen nad)3ufommcn.

5. £>a§ ©efteHc §nt galöanifdjen ©äule rotrb

nad) ber Slbrebe eiraeitcrt, unb überhaupt aHe§ be=

forgt, ma§ bie SBiilfamleit berfelbcn bet» borauneljmcn* 10

ben SDerfudjcn red)t eminent madjen !ann.

9JUd) geneigtem 5inben!en embfeljlenb

3ena

ben 12. «ülarj ©oettjc.

1812. 15

0274.

2ln ©betbergratb, t>. (Hnfiebcl.

[Concept.]

($to. ^oäjmofylgeb. erhalten fjierbet) eine üabettc,

roorauS erfid)t(id) ift, ma§ 5prof. £>öbereiner oon

benen djcmifäjen ©la§toaaren, meldje ©ie bcftijen, %\x

erhalten roünfd)t. (£§ gef)t barau§ fjeroor bafj mir

3t)nen 45 Liv. 6 Sous fd)ulbig mürben, mo^u jebod) 20

nod) ber Setrag be§ erften Soften», t>on 6 Flacons

bouchds de 2 pintes, t>on meldten ber $rei§ nidjt in

ber Sifte ftanb, nod) f)inäU3ufügen märe, äöollten

@ra. ^odjmoljlgeb. nunmehr in bk baju beftimmte
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Gotumnc etn^ctdjnen, toa§ ©ie bon $art§ ju crfjalten

toünftfjcn, fo tofirbe iifj ba§ SDßeiterc Besorgen, toobet)

ei ftd^ bort fcl&ft bcrfterjt, bafj to«, inbcm bic @Ia§=

toaaren un§ bon ^nen t)ier in loco unb root)l

5 conbitionht übergeben toerbcn, foroofjl bk $rad)t unb

©befen, als aud) bte ©efaljr bc§ neuen üranSbortcS

3U übernehmen traben, könnte td) bicfc Tabelle bor

feilte SIbenb 3urücferb,nltcn
, fo mürbe e§ mir an=

genehm ferin, toctl td) morgen früt» abrei[c. *ßrof.

io 2)öbereiner roürbe fidj al§bann bic (hiattbnif; au§=

bitten, gcbadjte ©cgcnftänbc afyutjolcn. ^d) lege bte

mir mitgeteilten Skdjuungcn roteber bei) unb embfefylc

mid) gcfiorfamft. Surfte td) too()l um einen 2lbbruc£

be» gefdjntttcnen ©tetn» bitten bon bem geftern bie

1 5 9lcbc getoe]'en?

,3>ena

ben 12. Watt

1812.

6275.

9Cn fr b. «ölüUcr.

[äßeimar] b. 14. 2Mra 1812.

20 (Sro. §od)tooI)Igeb.

b^aoen mir Hoffnung gemalt bat} <$err b. ©t. 5lignan

Sonntag früfj einige ©tunben beb, mir gujubringen

gebenden. (Sr tjat and) felbft einige Söorte mir

barüber 6et) §ofe gejagt. 9tun toei§ tef) ab"er ntdjt

25 ob" bte ©egenraart be§ *Dtarfdjatt ^eti unb bie augen=

olictlidje £rubben SBemegung ....
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627G.

2In Gfjarlotte ö. (Stein.

§ter6el} fcnbc tcf), tfjeitte $rcunbinn, bie geic^nung

meiere nnrcflidj redjt ^übfc^ unb für ben gtoeef öoE=

fommen geeignet ift. (Sin Hein toenig 3ufammen=

gerueft tnirb fie einen ÜßrctfentitteEet tecf)t gut au§=

füllen. £)er 9tücffef)renbe SBinter fjält mtcf) ab mid) 5

üerfönliä) naef) 3^)tem Söefinben unb ber Aufführung

be§ S3ögelc^en§ 3U erfunbigen.

b. IG. TOi'3 1812. @.

S)ie 3ei(^nung foll bret) Später toften. 2)ie fie

toofjl toext^ ift.
10

6277.

An ben dürften 5ßaut Anton b. ©fter^a,^).

[Concept.] [16. (?) TOr3.]

ßrlauctjter ^ürft,

§od)beret)rter §err,

£)ie auszeichnet günftige Aufnahme toelä)e icf)

oon 6to. (Srlaudjt Bei) meinem Aufenthalte in 2)re§ben

3U erfaßten ba§ ©lue! ^ntte, liefj mit feinen ^toeifet «

übrig, baf3 £)odjbiefel6en fidj meinet audj in ber 516=

toefentjeit gnäbig erinnern unb an bem toa§ mir @ute§

ftiiberfafyren möchte, 5H)eil nehmen toürben.

äßeun nun bie $. $. Afabemie ber fünfte in bem

Bebeutenben 3eittounct, ba fie fidj toieber neu BeleBt 20

fief)t, andj meiner gebenfen unb miefj in bie $af)t



1812. 297

ifjrcr 9JHtgiieber er)rcnboK aufnehmen null; fo ift

mir bicfeS (Btücf um befto fdjajjbarcr, aU e§ mir

burcr) ©In. (Maucfjt berelirtc §anb angefünbigt unb

mit ber &crficf)crung einer fortbauernben ©unft unb

5 X^eilnafjme Begleitet toirb.

Empfangen Sic bafjer ben gefüb/fteften S)an! unb

(äffen micr) auch, für bic ^ulunft bie ^ortfctmng fo

crtoünfditer ©efinnungen tjoffen. 9Jtid§ mit ber auf=

ricfjtigften SSerefjrung unteraeicrjncnb.

6278.

$n ben ©rafen 6lemen3 Söen^e! s
Ji e p o m u

f

ßotl&ar b. 2Jtetterntt$.

io .öocrjgeborener ©raf,

.$od)berefjrter §err.

2)afj Sure ßjceUcnj, inbem §ocrjbicfelben ben

raicrjtigften unb bringenbftcn ©efcfjäften borftcfjen,

6id) aucr) ber Sßiffenfdmften unb fünfte etnficrjtig

15 annehmen unb fic ^u rjegen unb 3U förbern roiffcn,

!onnte mir felbft in ber^erne nidjt berborgen bleiben;

bielmelir mar icf» babon ferjon längft unterrichtet unb

erfreute mid) im Stillen baran in ^Betrachtung be§

allgemeinen SBeften.

20 Dlicrjt leicrjt (jätte icr) jeboct) benfen formen, bafj

ict) ba§ ©lücf traben foltte, (Surcr ©jcellenj audj für

bie (Srftrccfung jener rjorjen ©unft auf meine 5ßcrfon,

ben gefüfylteften 2)an! bar^ubringen.
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SBenn mir unfer ßeBen Befonbcren üfjätigMten

aufopfern, unb in bcnfelBen eine gehnffe $ertigfeit

erlangen; fo rcünfclien mir fretjltc^ foldje auSjjttfifceit

unb anberen bamit nü|Ud) 31t fcr;n ; unb rote lann

bteft Beffcr unb fixerer gefeiten, at§ roenn Männer, 5

in folgen ^äctjera geprüft, un§ in tfjre Glitte neunten,

unb un§ 3U benen SSortr)eiten gefeiten, roelc^e nur

burct) eine sDhffc gteidjroirfenber 31t erreichen finb.

2)aburct) rotrb benn jeber ©inline aufgemuntert unb

iua» menfajticfyc Säffigfeit, ungünftige Umftänbc, feöfer 10

SOßtUe, rootjt eingcfdjläfert, Beengt, ja gelähmt fjaöen

tonnten, roteber angeregt unb in £()ätigleit gefctst.

Uncnblict) finb bat)er (Surer 6jcelten3 23erbienfte,

burct) SSegünftigung Oou oBen, fötale Sereinigungen

ftiften, erneuern, erhalten, ausbreiten, unb Beleben ju 15

motten.

2)er tmctjanfelmticl)en ®. $. 5lfabemie ber öereimg=

ten Bitbenben fünfte toerbe idj meinen IeBt)afteften

S)anl aB^utragen nidjt ermangeln, oB mir gleich ber

2tu§bruc£ feljtt, um tjinreidjenb 3U Be3eugen, roie fetjr 20

ict) ent3Üdt Bin, bafj man auf eine fo e^renöoHe

Sßeife, 6et) einer fo gtän3enben (Megentjcit auet) meiner

gebenfen unb baburet) Willem toa§ idj 3U letften im

6tanbe Bin eine neue ©pod^e Be3etct)nen mögen.

3öie iä) nun B,icrin @urer @£ceHen3 öcreljrliclje 25

6inrcir!ung ntcr;t Oerlenncn barf, nid)t weniger bie

©elBftetgene 5ln!ünbigung biefer frönen ©aBe getoifj

3U toürbigen oerftefje; fo barf ict) nietjt mit bieten
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Ußortcn Betreuern, toie toertfj mir biefe günfttgen

ÜKücffidjtcn ferjn muffen, bic idj auf irgenb eine SLßctfe

tfjätig 3U ermiebem im Stanbc 3U fetjn toünfdfjte.

93tit bet bollfommcnften Skrefjrung ntidj untere

^eidjncnb

Weimar, ®urer ^i*cc^cn 3

ben 16. TOtj Qan 3 Q^orfamfter Wiener

1812 3- SB. ö. ©octfje.

6279.

9ln Gotta.

^n Hoffnung 6m. SBoIjlgeo. Balb rjier ^u fefjen,

iü too6erj id) öeffere» SBctter unb Sßege toünfdjc, fagc

bte§mal nur ba§ ftötrjigfte.

Xa§ SSarntjagcnfdje 9)tanufcrtyt anoclangenb, fo

miÜ tdj gerabe nid^t eigensinnig bem sJ)iorgcnutat bk

drjiufioe geoen. Ü6er(egen Sie bie Sacrje nodj ein=

is mal. Überhaupt fdjetnen mir manche Stellen 6e=

bencüidj 31t pu6licircn. S)a bic Sacrje feine Gile f)at,

fo fprecfjen mir ja toofjl nod) ctft barüber.

2)ie wohlfeilere SluSga&e meiner Schriften be=

treffenb fanb id) midj burd) ein §al6el 5D^tSt>crft&nb-

20 niß gerabe in %fyxem ^atte. %$ erwartete 25or=

fd/läge. 2)enn ba id) ben tetfjniitfjen unb mertan=

tittfd;en Ürjeil joldjer Unternehmungen nidjt bcrftcfje;

fo müßte idj nierjt 31t finben Wie ber mir brorjenbe

große Sdjabe babet) ab^uWcnbcn ? 2ßtc mein Vorteil
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mit bem irrigen 311 toerbinben fei), $d) lomme mir

fetbft munberlidj bor menn id) ba$ SBort Sßortl)eiI

au§ffcred;e. 3d) t)abe ifm in meiner 3u9enb gar nidjt,

in ber mittleren 3eit wenig beamtet unb roeifj felbft

jetjt nod) nid)t redjt toie iä) e§ angreifen foH. Unb 5

bodj mu| icf) baran benden, toenn idj nid)t nad) einem

mürjfamen unb mäßigen Seben öerfdmlbet bon ber

SBütjne abtreten miß. £>er Slugenbtid gerjrt fdjon

roieber an unferm 'Iftard, $reunbe unb Gelaunte

fallen um mid) rjer, niemanb lann bem anbern beb,= 10

fteljn. SDodj roo^u reben unb Hagen! 3lnx bie§mal

erlaubt id) mir§ um ©ie gu übergeugen bafj mein

Räubern nid)t au§ beränbcrten ©efinnungen, fonbern

au§ ben beränberten Umftänben fid) t)erfd)reibe.

SDie (Sjembtare tum Cornea unb $ulit an bie w

beutfd)en Sweater gu bertfjeiten T^at bk ^Berliner

Sweater SDiredtion übernommen. 2)a§ Stuttgarber

ftanb mit auf ber ßifte. ^d) toünfdje guten Erfolg.

$ail§bab fott mir fyoff idj bie§mal ettoa§ für

ben £)amcnlatenbcr bringen. 9)iid) beften§ embferjtenb. 20

1812.
@°*

6280.

31 n 6. b. Knebel.

Weimar ben 25. «öl&ra 1812.

S)a mir ba§ ©lud rjaben, mein tfjeuerfter $reunb,

ba§, ot)ngcad)tet be§ fdjredlidjen 2Beg§, bk 33oten 25
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nod) tjin uub roieber gcf)en, fo roill iä) nidjt ber=

fäumcn bir in ber füllen 2Bod)c ein freunblidjcy

SBörtdjcn 3U jagen unb bir 3ugleid) für ben Ijcutc

empfangenen SBrief ju banfen.

5 £>et gute Ziemer t)at un§ geftern berlaffen; eine

foldjc Trennung mufj frcbjid) einmal gefdjetjen. 6ie

roarb mir leidjter, toeit id) roeifj, bafj fie ju feinem

©lud gereicht. @§ bient itjm bie gegenwärtige 6teEc

nur 3ur SSorbercitung: benn fobalb bk Kuratoren ber

io Slcabemicn unb bie «Sdjolardjen erfahren, ba£| er fiel)

bem Stfjramte raibmen mag, fo erhält er geroifj einen

9iuf über ben anbern unb er fiefjt fid) atäbenn ent=

roeber biltigcrmafjcn berbeffert, ober erjrcnboE cnt=

laffcn. pflöge ba§ fiepte aud) um meinetroiHen ferne

i5 fetjn, bod) mufj man barau beulen unb fid) barauf

borbereiten.

3»d) tiabe inbefj meine biograbf)ifd)en ©tubien luicber

borgenommen, fie bienen mir 3ur angenehmen Unter»

Gattung unb 3U grünblidjer Üiecabitulation meines

20 ßeben§ unb ätfefen», unb regen mid) an ju mannig=

faltiger ßecture alter unb neuer «Schriften, um mir

meinen (Sang fbndjroniftifd), in bem ©ange ber Um=

gebung, ju benfen.

©elefen fjabe id) biefe Xage mit biet Sntereffe bie

25 SSriefe ber Mad. du Deffand, bie Meinoires de

St. Simon, unb nun fyahe id) mid) an Chateaubriand

Gerne du Christianisme gemalt. £)a§ SSerrjältnif}

3U biefen SBerfen ift mir lebhafter unb natürtidjer



302 9flärj

geworben burd) intcrcffante llnterrcbungcn mit bem

SSaron be 6t. 2Iignan unb bem ©eneral Sebaftiani.

(£§ ift gan^ toa§ anbercS, roenn man foldjc SBerte

au§ bem ©eftdjtStoimfte bor^üglidjer Männer üon

berfclben Nation Betrachtet, al§ mertrt man fie nad) &

feinem eignen ^Jkajsftabe mit nod) fo Dieter SSiUig»

leit mifjt.

per aud) ettoa§ au§ Spanien. Sßir legten ältere

unb neuere $ubferabbilbungeu bon (Sranaba, befonber§

aber bom 5ltt)ambra bem ©enerat Sebaftiani unb 10

feinem Mutanten bor. Sie toaren bamit jum £t)eit

fet)r gufrieben unb besicherten, bafj ba% ©cbäube, ja

bie S3äber unb bie SQßafferlettungen gu benfelben, nod)

in bem beften Stanbe ferjen, mclcrje§ fie ü)rer föft=

liefen unb forgföttigen Structur, fotoorjt in 2Ibfid)t «

auf ben gnfdjnitt ber Steine, al§ ber SSertlammerung

unb SBerlittung berfetben, 3U banlen fjätten. ©eneral

Scbaftiani rjat e§ reinigen unb auf türfifdje äßeife

au§meubtiren taffen, mit Sobfja3, 2)iban§, Xebpidjen

unb bgl. 2)ie grofje Fontaine unb beren alabafterne 20

Soften, toeldje bie Sdjalc tragen, roobon ber Sötoen»

fjof ben tarnen Ijat, ber in ben ^anbeut ber gegri»

unb 5lbencerragen fo oft borlommt, ift nod) im beften

Stanbe u. f.
ro.

@in S5ud), roeld)e§ mid) erfdjredt, betrübt unb 25

toieber auferbaut Ijat, ift bon Sd)eüing gegen ^acobi.

yiaü) ber 5trt roie ber Seijte ftd) in ben fogenann=

ten (Söttlidjen Singen rjerauSgelaffen, lonnte ber
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(Srfte frcljlidj nidjt fdjtocigen, ob er gleidj fonft 311

ben fjartnödigen Sdjtocigern gehört. 2Bir Slnbcrn,

bte mir unS jut 6djcftingifd)en Seite betennen, muffen

finben, ba§ ^acobi fefjr fdjleäjt raeglommt. 5Da§

5 S3udj mujj bte 9Mnd)ner ©canbale, bte ob,net)in faum

erft ein toenig beruhigt finb, toieber aufs neue auf»

regen; bod) toit lönnen ber SBctt ben ^-rieben ntdjt

geben unb motten fetjen, ob mir betym litterarifdjen

$rieg ctroa» geroinnen, toa§ bet) betn anbern ber fjatt

'o nidjt fetyn lann.

6281.

3tn ßtjarlotte b. ©teilt.

[27. 3Jtör3.]

9ttit einem grüfenben SSlätdjen tnu| idj ba§ 3Stet)=

fttft 3urüdfd)iden , bamit id) raieber (Srebit erhalte.

@§ ift mir nid)t gut gegangen, bod) mar idj fteifjtg.

15 2Bie ffl^tt fitfj ber 23ogel auf. ©0 gute§ SSefinben

als ba§ Söetter fdjön ift!

6282.

2ln SBincenj ©rüner.

[Concept.]

$d) fjabe, mein toert'ljefter §err ©rüner, ba» an

mid) früher gefenbete *ßaquet 31t feiner $eit richtig

20 ermatten, unb, ob idj gleich, nad) meiner eigenen
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Überzeugung, nidjt tool^t glauben tonnte, bafj ein§

ber barin enthaltenen Stüde auf beut Ijiefigen Sweater

auffüfyrbar fet), fo mottle id) bod) barüber nid»t ein=

3eln, unb tüelleidjt einfeitig abfpred)en. 3$ teilte

fie baljer einstigen greuubcn mit, rcoburdj fidj 5

meine 5lntmort öevjögertc.

angeregt burd) 3fören legten SSrief tjabe idj bk

Sadjen toieber 3urüdberlangt unb ba% Urtivit barüber

mit bem meinigen cinftimmig gefunben. 2ßir matten

un§ in unferer Sage burd)au§ ba$ ©efcij, bie Dielen 10

Stüde, bie un§ gugefenbet werben, nidjt an unb für

fid), fonbern nur im SSe^ug auf unfer Sweater 3U

beurteilen.

$ü) füge aud) bal)er nid)t§ rociter t)in<$u al§, ba%

biefe Stüde, roenn Sie foldje nidjt früher jurüd= 15

tierlangen, biefe§ grüfijafyr mit nad) 6arl§bab nehmen,

unb tum ba nad) äBien abfenben roerbe. flögen Sie

mir aisbann ^fjr neues Stüd gleidjfallS baljin fcnben,

fo toerbe iä) nid)t öerfeljlen baffetbe gleidjfatt» au§

biefem ©efid)t§{mnfte 3U betrauten, unb meine @>e= 20

banlen barüber mit^uttjetlen.

£)a iä) au§ $l)rer Sljätigteit öermut^en tann, bafj

Sie Sid) rooljt unb glüdlid) füllen, fo füge id) bie

Skrfidjerung meiner üTfjeilnalime tjinsu unb ben

äßuufdj einer ununterbrochenen 2)auer. 25

äßeimar

ben 28. TOr3

1812.
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6283.

3tn iSofjaiui Carl 2ÖtU)etm SBoigt.

[Concept.]

(Sit). 2Üof)lgcb.

fjafccn mir bind) bie Übcrfenbung ber neu entbedtcu

(Srljftalle ein bcfonbcvcS Vergnügen gemacht, unb id)

bin Sfönen fcl)t bantlbat, bafe Sie ©idj meiner Bei)

s biefet ©ctegcnt)cit fjaben erinnern wollen. 6§ ift frl)t

mcttroüvbig, baft btefe $orm fo oft in ollen ©röfjen

borfommt. £>ie GatlSbabct £Jclbfpatl)3tottttiig,8crt)ftallc

finb belannt; über (Sger bi§ nad^ bem ^idjtclbcrg 311

fommen fic fl(ctd;fall§ bor. 9?od) in flädjeren Üafclu,

10 Denjenigen ät)nlid) , bie Sic mir übetfeubet Ijaben.

3n GatlSbabcr (Graniten !ommcn fic Hein au§ rotljcm

X()on gebilbet bor, anbete finb gtün unb fjaben ein

Üalctartigcy 5ln)cljcn. $etnet übet bet @gct finb fic

tx>eif3 , unb faft fdjon ^u -porccllanctbc übergegangen,

15 biefe finb bie tlcinftcn. 9Me benannten, bie id) fenue,

mad)cn 33cftanbu)cilc be» @tonit§ au§, bafj fic nun

nod) im Sljonporpljljt entbeett finb, ift feljr inteteffaut,

unb beutet auf bie §attnädig!cit bet 9iatut, bei)

foldjen $otmen 3U begatten, roenn fie bicfelben ein=

20 mal geliebt Ijat. £>et Übctgang bon bet üietfeitigen

Säule aut fedj§feitigcn Xafel toirb feljt bcutlidj butd)

bie ßjremblare, rceld)e Sic mir gefenbet Traben. %ä)

loünfd)c bagegen ctroaä (55cfäHige§ erzeigen ju föuncn.

$d) gcfyc biefc§ 3al)r toieber nad) Garl§bab, bcäcidjncn

©octljcS Skrfc. IV. 2lbtl). 22. 93ö. 20
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Sic mir etraa§ tum bcn bottigen 9ttei'fwürbigt'eiten,

toa§ $ljnen Söetgnügen magert tonnte. 3d) roünfd)e

tcdjt worjl 31t leben, unb empfehle mid) Srjtem frcunb=

lidjcn einbeulen.

Sßeimat 5

bcn 28. 9)täv3

1812.

6284.

31 n Sitemet?

^BemiiKjen 6ie ftd) gefäKigft 2Ibenb§ nod) einmal

3U mit. 3d) ertoarte mit SSetlangen 9iad)udjt.

Sßeimat b. 30. «Mra ^ £,
10

1812.
@° ett)e -

6285.

9ln fyriebrid^ (Sari gerbinanb t>. 'äftüffüng.

[Concept.]

6m. Spocrjraorjlgeb.

l)aben mit bnrd) bie 9tad)rid)t, bafj bie 2lngelegenl)eit

bet Sternwarte bet) $cna immet meitet öorrüde, ein

befonbcre§ Vergnügen gemacht, inbem id) fomol)l au§ 15

öffentlichen, at§ au§ ^ribatrüdfidjtcn baran großen

9lntrjcit nerjme. Um befto nnerfreulierjer ift c» mit,

roenn id§ nidjt felbft 3U SScförberung einet fo töb=

lidjcn Slnftalt einige» beitragen lann, toenn id), fo

fcfjr idj e§ and; roünfd)tc, bet bntd) @ro. .f)od)roo()tgcb. 20

an midj gelangten lufforberung nierjt 31t enttyredjen

im Stanbe bin. Sie ertauben, bafj id; bie 33crfjält=

niffc Ijicr auscinanberfetje.
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5luf bie ©cfammtocobcmic 3>cna im allgemeinen

f)abe icf; feinen ©efdjäftScinfluft, aber baZ ©tue!, in

Verbinbung mit §errn ©eljcimbenratl) t>on Voigt

(SjccHcnj ben sDhtfccn nnb nnberen n)iffenfdjafttid)cn

5 5lnftattcn, rocldje Serenissimus brüben al§ £anbe§t)crr,

ja gcraiffermafjen al» privatus einrichten laffen, uor=

3uftc^cn unb fic qu§ einer mäfjig botirten Gaffe 3U

erhalten.

Sollte nun bie neue aftronomifdje 2lnftalt an bie

io 9ttufcumycommiffion gemiefen nnb au§ ber 3JlufeumS=

caffe aud) biefc jäljrlidjcn Vcbürfniffe Künftig bcftiittcn

merben, fo mürbe baju Serenissimi Ijödjfte ©rttärung

unb 3Scfct)l, foroie audj eine ücrljättnifjmäfcigc Dota-

tion erforberlid) fcljn.

15 (Sine folerje 2lbfid)t unfcrcS gnäbigften Ferren läftt

ftd) aber nid)t mol)t toorauSfcjjcn. 3>ene 9Jcufccn unb

übrigen üerrcanbtcn 9lnftatten bc^ietjen fid) fämmtfid)

auf 9taturgefd)id)tc unb 9hturlefjre unb machen ba^

burd) ein Keine» ©an3c, beffen innerer ©cf)alt ber

20 ßommiffion nidjt fremb ift, unb beffen äußere 5lb=

fidjt nidjt auftcr intern 2ßir!ung§!reife liegt. 5Dic

Sternwarte hingegen ift auf ^JJcatfycmatif: gegrünbet.

2tu£cr itjten miffenfdjaftlidjen, rocttbürgerlidjenßrocctcn

ift fie all eine ^anbc§anftatt anjufetjen, l)at auf gc=

25 mtffe, in§ bürgcrlidje 2e6en eingreifenbc (Sinrid)tungcn

unmittelbaren (Sinfhifj, al§ auf Verfertigung ber

(Salcnbcr unb auf aüe§, roa§ ßeit, 9ttafj unb ©cmidjt

im t)öf)crcn Sinne betrifft
;

fie bleibt alfo toofjl billig

20*
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jenen SÖe'Ijörbcn untergeben, roo nidjt nur bie nötige

©infidjt unb äßiffenfdjaft beb, ben SBorgefefcten tooljnt,

fonbern auäj untergeorbnete, bractifcfye, in§ £eben ein=

greifcnbe 9ln[talten fdjon organifirt ftnb, unb geroifj

totrb aud) t)on foldjcu SSetjörben eine jmedmäfeige 5

unb ntcfjt fetjr foftbarc Unterftütutng am beften gc=

rcidjt werben fönnen.

©tu. ^ocfjtoorjlgeb. ber3cif)cn, toenn id) umftänb=

lieber geworben, aU e§ nötfjig fdjeinen möchte. (5§

mar mir barum gu tfmn, bie 33erf)ältniffe auf§ ge= 10

nauftc auScinanberäufctjen um ©tu. .^odjWofjIgcb. ju

überzeugen, Wie fe^r e§ mir leib tf)ut, in biefem

$aüc meinen guten SBiKen ntd^t betätigen ju tonnen,

unb id) Brauche nidjt 31t berfidjern Wie fefjr id)

Wünfdje, jene 2tnftalt jum 9iu^en unb SSergnügen is

balb boKfommen 3U fetjen.

9Jlit boHfommcnftcr §od)ad)tung

Sßcimar

ben 31. «öldra

1812. 20

6286.

Sin % 8f. £. ©d&loffer.

(Sto. 2öo*)lgcb.

lönnten bieücidjt lächeln, baft id) meine SBricfe burd)=

au§ mit berfetben pjrafe anfange, e§ ift nemlid)

©auf, unb immer Wiebcr £)anf, beffen 9lu8brutf id)

nidjt metjr 31t bariiren Weift. 25
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5tn ben gtoeb, mir überfenbctctt SMnben $rant=

fitrtcr gelernter Leitungen ertenne id) toieber, tote

nötfu'g mir fcl) , bei) bem Unternehmen bon meinen

früheren 3ab,rcn 31t furchen, eine ©ammlung bon

5 2)ocumcnten au§ jener (Sbodje; benn aufjerbem möchte

c§ beb, bem aufridjtigften 9}ad)benfen fdjtocr fetjn 3U

imaginiren unb fid) toieber 3U bergegentoärtigen, toie

man gehaltlos, rofj unb ungebilbet mefyr toertl) fönnc

getoefen fetm, aU ba man fic^ getjaltuoH, aufgearbeitet

io unb au§gebübet antrifft. 63 toar übertäubt jenes"

eine tounberfame (Spoctje, felbft nur, toie un§ biefe

gtoct) SBänbe einen begriff babon geben.

£)a fid) nid)t fdjon eine $olge bon 6tubien über

Jordanus Bmnus beb, ^ifjnen finbet, unb 6ie ntd)t,

15 toie id) bermutfyete, in einer getoiffen ScoenScpodje

©id) geübt unb unterhalten l)aben, feine SBerfe ftcHcn=

toeiy 3U überfein; fo toiü id) ©ie nid)t befonbcrS

ba<ut aufgemuntert unb angeregt fjaben. 2ßa§ er un§

f)intcrlaffen, infoferne id) e§ fenne, reijt un§ jtoar

20 ungemein , infofern toir [treten un§ eine originelle

SHlbung ju geben, benn e§ ift nidjt leicht ein Ieb=

fjafterer ^Ipoftct ber Originalität, ber unmittelbaren

SMlbung au§ unb an ber üftatur. Slßein id§ müfjtc

mid) ferjr irren, ober toir finb fett jener £eit toeitcr,

25 ja in eine 5lrt bon Statur gerücft, too un§ jene nidjt

mcfjr tjelfen unb jufagen !ann, befonber», ba fie bod)

burd) eine tnt)ftifdt)c $ftatb,cmatif äufjerft berfinftert

ift. S)od; bon foldjen fingen läfjt fidj taum fbredjcn,
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gcfd^it»etge fc^reiBen, toeit man fid) bod) barüBer ntdjt

ganj au§reben fann.

$fjre SBemerfung megcn bem I^otjen Staub ber

2)ucaten barf id) nidjt unBenuijt laffen unb Bitte ba=

tjer bagjenige, roa§ fonft nod) für mitf) in ©äffe ift, 5

in uolttüidjtige $mtf3ifä)e Louisd'or ju oertoanbeln

unb mit felBige neBft ben oorrättjigen SDucaten burd)

bu fatjrenbe Sßoft gcfäHigft $u üBerfenbcn.

£)a§ gro£;e, auf bie ehemalige $ranffurter 2lmt§=

Bcfetmng fid) Be^ieljenbe, 9)tanufcri})t werbe bor meiner w

s
ilBreife nad) GtarI§Bab jurütfjjufenben nidjt Oerfetjlen.

SoEten Sie mir nodj ettoaS 3U berieten IjaBen, fo

Bitte idj, bafj e» bor Jubilate gef(fjet)e , tnetl id)

ttmtjrfdjeinlid) Bolb nacper meine $eife antrete. 5Dic

Peinigen grüben auf baZ Bcftc, id) füge meine 15

SBünfdje 3U ben irrigen unb empfehle mid) 3U freund

fdjaftlidjer S^eilna^mc unb Stnbenlen.

äÖeimar

ben 31. 9Jtär3 ©oetfje.

1812. 20

T. s. v. p.

3ifjre SSiiefe finb auf fo fdjön velin Rapier ge=

fdjricBen, ba% un§ fycr aBgeljt. Sßoltten Sie mir

loofjl eine Heine Senbnng, too!)t eingepackt unb bor

aller ^äffe, fo tüte üor 2)rud gefidjert, Batbigft ju= 25

fommen laffen.
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6287.

3(n Gteonora 5He§, geb. b. Gsfele§.

[Concept.]

£>b ict) gleid), meine mcrtfjcftc $rau bon gflieS,

glücfüd) genug bin, Sic fdjon lange 31t fcnnen unb

an mir fcl6ft erfahren fja&e, tote geneigt Sic finb,

Srjrer ^reunbe metjr ober toeniger bcbcutcnbc SBünfdfje

5 3U erfüllen; fo tjat mid) bod) $rjrc letjte Scnbung

überrafc^t : fie enthielt ben reidjften S5et)trag 3U meiner

Sammlung, ben id) in btefen 3larjren erhalten fjabc.

%ü) (äffe mir manchmal gern bon ^reunben ben

üöortourf machen, baß c§ mir mit meinen SMufdjcn

10 unb L'icM)a6crel)cn gcl)e, tüte fd)toangercu grauen mit

ifjren (Müftcn, toeldje balb befriebigt fetjn toollcn,

toenn man einigen £)an! für feine SSctnüfjung gc=

toinnen toitt. 2)od) ift c§ beb, mir einigermaßen

anber§, meine (Mufte tjaben einen innerlichen 3u=

15 fammcnljang, fie fdjeinen cinjufdjlafcn unb machen

toieber auf, erje man fiel)» bcrftefjt, unb man fann

immer getoiß febn, mid) banfbar 3U finben, toenn

man aud) fpät unb nur mit äßenigem mir fein

freunbXtcr)e§ 2Inbcnten bartfjun mag.

20 2ßa§ fott id) nun aber fagen, meine 2i3crtf)efte,

toenn Sie fo fdjnelt unb fo retctjltcr) meine äßünfdje

bebenfen unb 3U beren SBefriebigung Sid) auf foldje

äßeife bemühen toollen. %<£) rjabc nidjt berfenneu

bürfen, baß außer ben föftlidjcn 2)ocumentcn ber bcr=
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gangcncn unb gegenwärtigen 3eit, auäj meutere biefer

Blätter getrieften finb, in ^Mficfjt auf meinen

SBunfä, unb in ber SUJfidjt, ben ^toed; 3^ erfüllen,

ben iü) mir fcorgefetjt fjaBe. (S§ !ann biefe§ nicfjt

anber§, al§ auf eine tjöc^ft freunblidje unb tätige &

Anregung gefeiten fetyn, beren Sßertrj icf) fo gut, al§

ben jener ©eroäljrung $u fcfjäijen toetfj. §aBen ©ie

bie ©üte allen ben öortrefflidjen Sßerfotten, wenn fid)

Gelegenheit finben fällte, meinen aufricfytigften S)an!

aBjuftatten. 10

%uä) bie lieBe Caroline $pidjler l)at bie Senbung

mit intereffanten SSerjträgen Bereichert, unb üjt freunb=

lieber SSrief ift foglcid) in bie Sammlung auf=

genommen warben. $tf) Bitte il)r mit ÜBerreicrjung

ber Einlage ba% SSerBinblicrjfte gu fagen. i&

3^r gehaltreiches SßacEet üBerrafdjte mid) gerabe

an einem triften Sage, wo td) nid)t§ @rfreulid)e§ ju

erwarten Ijatte. Sogleid) War id) aufgeregt unb auf=

gemuntert biefe neuen SBerjträge 3U fatalogiren, ein3U=

rangiren unb mid) baBerj an bem 2lnfd)WeEen meiner 20

§efte ju freuen, ba% mitgefenbete intereffante $er=

3cid)nif3 aBer Würbe 3U ben ©eneralien unb allgemeinen

3)ocumcnten ber Sammlung ^injugefügt, mit S5e=

merfung ber freunblidjen ©eBerin unb 3um banIBaren

3lnben!en. 2&

23on unferem $reunb Ziemer fann td) melben,

bafj er feit !urjer 3eit al§ ^rofcffor .Bei) bem t)ieftgcn

©tymnaftum angcftcllt ift, Wo er feine frönen $cnnt=
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niffe jum ^uijcn bcr ^ugcnb rcidjlicfj tüixb au§ft>enbcn

tonnen. 2ßa§ er bn ©uteö ftiftet, tütrb itjm jutn

Sroft unb jitt @ntfd)äbigung bienen, bafj er ba$

liicrtf)e SSöfjmen bicfe§ %a\)x ntd)t befugen !ann.

5 $d) hingegen ^offe abermals 3U Anfang 9Jktj in

6arl§bab ^u fetm, taffen Sie mid) bort oon Srjnen

einige SRadjridjt finben, ob idj baZ Vergnügen hoffen

barf , Sie bort ju fer)en, unb roer nodj fonft oon

(Gönnern, ^reunben unb ^Mannten btefeS ^afjr bic

io börjmifdjen SSäber ju befugen benlt.

(Smpferjlen Sie mid) bem 5lnben!en fo mandjer

würbigen 5ßerfon, bie Sie mir günftig lernten, unb

bleiben überzeugt, ba§ idj mid) 3'ljrcr jcber 3eit mit

öorjüglicrjer .f)ocr)ad)tung unb 2)anfbarfcit erinnere.

15 äßeimar

ben 31. 9Jtär3

1812.

6288.

2ht Caroline ^> t d; (er.

3>d) barf meinen lebhaften 2)ant nidjt auffdjicbcn

für ^re freunblidje ^ufdtjrift unb für bie gefällige

2o 5Irt , roomit Sic meinen 2Mnfcr)en in 5lbficr)t auf

eine £iebting§fammlung, bem unmittelbaren 2lnbcnfcn

roürbiger 9Jtenfdjen geroibmet, fo trjätig entgegen=

fommen. 5lud) 3ftx lieber S9rief folX al§ foldje»

2)ocument, jroar roie bie übrigen atpljabetifdj , aber

25 boef) mit befouberer Neigung eingefdjaltet werben.
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2öenn Oon ber eignen £>anb be§ Vortrefflichen

DJto-jart fidj ^rcn emfigen SScmüfjungen leine geile

baibot, fo toirb mir baZ Übrige befto lieber, unb id)

werbe nm befto eifriger fammeln, roetl un§ biefe§

Jöcljfpiel geigt, tote gerabe baZ 9iäd}fte unb 6tgcn= 5

t£)ümlicr)fte be§ 5Jienfd;en fo halb naä) feinem ©Reiben

ücrfdjminbet unb Oon feinem guftanbe, wie Oon feinen

23erbienften , nur ein allgemeines, gleidjfam $örpcr=

lofe§ übrig bleibt.

S)iefe ^Betrachtungen führen un§ batjin, bafj mir 10

un§ befto mefyr an biejenigen Oerbientcn $Perfonen

galten, mit benen un§ ba% gute @lüc£ in irgenb ein

lebcnbigeS jsBerpltnifj fjat bringen motten. @elm 6ie

bcrftdjert , bafs id) 311 toiebertjolten malen an 3faxtn

^ßrobuctionen ütjeit genommen, ja id) mill nur ge= 15

fielen, ba% id) einigemal in 33erfudjung geraten bin,

3t)nen über 6id) felbft unb ^Ijre lieben beutfdjen

©djtoeftern in %poU ein Weiteres SBort au fagen, bod)

ge^eu foldjc gute SBorfä|e bet) mir gar oft in 9iaud) auf.

SDefto bauerljafter ift bie l)ol)e 5ld)tung unb garte 2«

Neigung für Gtjaraftcr unb SSerbienft mit ber id) tnidj

aud) bieSmal 3fönen jum fd)önften cm^feJjle.

Wit mieberfjotten 2öünfd)en für

äöeimar, $fat 3Bot)Icrget)cn

ben 81. 9Jlär<} ©octlje. 25

1812.
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6289.

Sin b. £rebra.

[Concept.l [7. Stprtf .]

$nbem iä) 311 Gnbc be§ 2Binter§, ba mid) fdjon

ba$ grüfyafyr 31t meinem gcroöljnlidjcn 5lu§f(ng nn^

locft, meine 23rieffdmlbcn unteifudje unb meine Grebt=

toren mir bergcgcntoärtige, fo finbe id) biet), mein

5 bereiter greunb, nicfjt erft barunter, benn c§ ift mir

nie au§ bem ©inne gefommen, mit toeldjer frönen

©cnbnng bn mid) 311 Anfang bc§ ^a^r§ erfreut fjaft.

6§ mar bic anfefjnlidjfte bic id) erhalten tjattc feit

ber ^cit, al§ id) mein gebructtc§ 93er3cict)nif3 au§gcl)cn

i° liefj, unb id) bin bir fo oft bafür ban!6ar, al§ id)

biefe nun fd)ön georbnetc unb fd)on bis gegen bic

tanfenb 9htmmcrn cnt^altcnbe Sammlung mir bor

5lugen lege, XBo Rauben finb, fliegen Sauben 3U

unb immer fdjtiefjen ftdj mefjr S)enlma(c raürbigcr

15 3Jlänncr an cinanber. £ücr finbe id) mit meinen

^reunben eine fcfjr intereffante Unterhaltung, roenn

ber pfjtjftjdje, ber moratifdje, ber bolitifdje §immcl

feine Dioden fdjüttelt.

$un mufe id; aud) etroa§ Oon unferen 6tubicn

2« fbrcdjcn, bic biä) näljcr angeben, Unfer ^ßrofeffor ber

ßfycmie, Söberciner in ^ena, mad)t feine Sadjen fefjr

gut, er ift jung, tfjätig, I)at biete tedjnifdje 6infid)t

unb ^ertigfeit, fo bafj er fidj aud) fdjon al§ €bcr=

auffctjcr unferer 23icrbfanncn unb 33ranntenjeinbtafcn
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fetjr roacfer gejeigt rjat. 2)urd) bic $ortfd)ritte be§

©alöani§mu3 ift bie (Srfaljrung fclbft jur Xtjeorie

gcroorbcn unb fo geljet alle» einen fixerem unb llare=

ren ®ang. 2)iefcr unfer gute SDöbereiner foßte ba§

©lud Ijabcn bir aufproarten, ber §ei
-

äog rjatte irjn 5

nad) ©ad)fen gefdjidt eine 9lunMrüben3uder $abrif

3U befidjtigen. (5r foEte über $rel)berg äurüdferjren,

allein bic großen SfBaffer liefen iljn nierjt borten

gelangen, roetdjeS itjm fetjr leib t^at. 6r gebaute

übrigens mand)e§ mit §errn üßrof. SampabiuS 31t u

befpredjen , roeldje Hoffnung trjm benn aud) burdjS

äBaffer p SBaffer geroorben ift.

Über betyliegenbe anfrage ba% ©ajometer betreffenb

erbitte mir, roenn e§ fetin lann, eine batbige 5lnt=

toort, bor ^iibilate trifft fie mid) nod) In'er. 15

Sßon mineralogicis unb geologicis, für bie tüir

an unferem §errn £ofmarfcfjalI bon @mbe einen neuen

$reunb unb Siebrjaber gewonnen tjaben, roitt id) nid)t§

tociter fagen, at§ bajs fie nod) immer mit Neigung

unb Sebrjaftigfeit betrieben toerben. SSergratt) SSoigt 20

tjat in einem Sljonpotpljtyt bei) ^^menau fetjr fcpnc

unb beutlidje 3roifl.ing§crrjftalIe gefunben an ©eftalt

ööEig ben belannten 6arl§babern gleidj. 60 erfjält

auet) SBcrgrattj Scn^ immer nodj bon allen Seiten

Ijer gute SSetjträgc. 5lbcr roa§ ift ba$ aEe3 gegen 25

betn ©ebirg, too aEe§ ju §aufe ift unb aEe§ t)in=

fhömt

!
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[Beilage.]

[Concept.]

S)q§ ©Q3omcter Bctrcffenb.

$m 3afjte 1800 gab §crr fcofratlj «Dienet in

(Böttingcn ein Programm IjcrauS „descriptio machinae

ad combustionem Gas vitalis inflammabilis idoneae".

5 2>tefe Schrift fjat bei; gegenwärtig tjter etablirtc £>of=

mecfjanifriy hörnet in $rct/bcrg gefetjen, aU er bort

in ber 6tutcrifd)cn Sßcrfftatt gearbeitet, aud) referivt

er, ba& er nnd) bcrfclben eine ^eitfjmtng tierfertigt

^abe nnb fclj gebautes ^nftrument natf) feinem 516=

io gange in gemelbeter Sßertftatt uerfertigt roorben, §crr

üßrofcffor Sampabiu§ bebiene fid) be§felben bei) feinen

2>or(cfnngcn. 9hm roünfctjtc man 31t Ocrncfjmcn, ob

etraa jene» Programm nodj bortjanben fet), nnb ob

man e§ in bem galle mitgeteilt erhalten tonne;

15 ferner roünfdjtc man einige 9iad)iid)t bon ber 9Jiafd)inc

fetbft, ob unb roiefernc fie brand/bar, nidjt roeniger,

roa§ fie ctroa getoftet? $änbc ftd) baZ Programm

nidjt, fo mürbe man bie 9Jlittt)cihtng einer ^cic^nnng

bantbar erfennen. £)ie neneften Apparate biefer 2ltt

20 ftnb fetjr groft nnb loftfpielig, rocytoegen man einen

compenbiöferen an^nfdjaffcn roünfdjt.

G290.

Sin 9{Dd)li^.

£)a midj bei* tjerannarjenbc ^rürjjarjr roa()rfdjein=

tid) halb öon äßeimar raeg nnb nad) SSöfjmcn loden
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wirb, fo toiE id) nidjt Oerfänmcn @m. 2ßol)Igcb. nod)=

mal§ 3U fdjreiben, unb mid) öftrem ^nbenfen beftcnS

3U empfehlen.

2)a§ mitgeteilte 33latt über meine Farbenlehre

folgt l)ierberj mit otelcm SDan! jurüd, nur Schabe, &

bafj e§ nidjt mehrere rcarcn. ©crabc biefc 5irt üon

unfdjutbigen augenblidlidjen ^tuftcrungen ftnb mir

unenbtidj toertlj unb befonber§ l)icr, roo idj mit SSer=

gnügcn ferjc, mie eine Sadje, mit ber id) mid) fo

Oiete ^a^re bcfdjäftiget, aud) in bcm ©emütfyc eines 10

greunbe» aufgebt, unb ftd) baffelbc nad) unb nadj 31t

gewinnen toeifj.

liefen Sßinter rjat mid) ba% Sweater ferjr Don

anbeten ÜHjätigteitcn abgezogen, id) mufj erwarten,

ob bie (Sart3baber (Sinfamfeit , bie id) menigften§ im 15

9Jtonat 9ttal) Ijoffen barf, mir 9taum giebt, etwa»

für ^oefie, Söiffenfdjaft, ober loa» e§ fonft loärc,

3u tlntn.

Seben 6ie untcrbeffen rcd)t tootjl, unb laffcn 6ie

©idj in litterärifdjcn S)ingcn nid)t§ anfedjten; totr 20

fjabcn nnfcre Gräfte gu notrjtücnbigcrcut ©ebrand)

iejjt aufäufparen.

SDa§ ©cmälbcücrjcia^ni^ I)abe id) ljöt)ercn Ort»

mitgeteilt, unb bin ntct)t ganj orjne Hoffnung einige»

(£rfoig§, teiber genickt man jc^t laum, ma§ man 25

befitjt, wie foütc man nod) meljr 31t bcfiijcn Wünfdjcn

!

«Sollte ftd) bk 9lu§ftd)t nadj Sorben Wieber erweitern,

fo märe Oicücidjt bort etwa» 311 tfmn.
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Wit bcn beftcn SBfittfdjeti mid) ,51t frcunbfd)aft=

lidjcm 2lnbcnden cmpfetjlcnb

äö. b. 7. Slpr. ©oetfjc.

1812.

6291.

3ln (Caroline b. .£>umbolbt.

5 |)Qbe iti) audj fd)on loieber fo lange auf Sljten

XieBen SSricf bom 22. Januar gefdjtoiegcn, fo f)ättc

td) audfj meine abermalige 9lnfunft in SSöljmcn ab=

toarten lönnen um 3föncn bort au» ber Mjc, unb

bicllcidjt ettoaS Weiterer, 3U fdjrciben, benn ber Sdjlufe

10 be§ Sßinter» l)at nidjt jum günftigften auf mid; ge=

toitft, unb idj fdjne mid) nad) jenen erprobten £>cil=

quellen.

2ßic angenehm mar mir'§ toieber unmittelbar

cttoaS üon 3sf)nen 3U erfahren, benn hak Sic Siel)

15 tool)l unb bergnügt in Sßicn befinben, b,abc iä) mandj=

mal Oon retfenben fjfrcimbcn oernommen. s
Jtcdjt l)cr,}=

lidj tjabc td) Sic früher bebauert, bafj Sie nad) l)art=

näcfigcm Sßiberftanb bod) nod) cnblid) btö liebe 9tom

mit bem föücfcn fjaben anfetjen muffen. ^dj tx»etf3

2° redjt gut roa§ ba§ Ijeifjt, unb nefjme aufrichtigen 2ln=

ttjeil an jcbem, ber mit feinem ©epäde jur Porta del

Popolo IjinauSfäfjrt. Sßicn mag inbeffen in mandjem

SSetract)t für Sic ein feljr günftiger unb angenehmer

Slufentfjalt febn.

25 Qu ber im Stobcmbcr angcfctjtcn ?luction möchte
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id) roor)l eine Heine föafyxt nad) £ante machen. 6§

toar ein föfttidjer fjfunb, benn nad) aller 23cfd)reibung

finb e§ bod) root)l 2ßer!e be§ älteren <5tb,t§, tote bie

©efidjter geigen. 2)ie Ijödjft reinliche, Bi§ in§ kleine

gcrjcnbe ^u§fürjrlid)feit ber ©eroänber nnb äßaffen 5

toiber)brid)t tiefer SSetmntfjung nidjt. Übrigen» mar

für bic Verbreitung tiefer ^adjricrjt fd)on geforgt,

inbcm eine Überfetmng berfelbcn fctjr balb im Borgen-

Blatt erfcrjien ; bod) mar e§ mir fetjr angenehm öftrer

©efälligleit ba§ Original ju berbanfcn, roeldjcS in 10

meinem Greife fel)r roorjl aufgenommen mürbe.

liefen SÖinter t)abe idj mid) biet mit bem Sweater

6cfd)äftigt; c3 roar um fo nötiger ettoa§ in unferem

inneren gu tfmn, roeil un§ bon außen toenig (£r=

baulid)e§ jufommt. ^dj I)abe ©fjatefpcare'8 9tomeo 15

unb 3>utie concentrirt unb 311 einem faßlicheren

©äugen organifirt. (£§ ift gut gegeben unb gut auf=

genommen roorben. Um ein (Salberon'fd)e§ Stüc!,

ba§ ßeben ein Staunt, tjabeu fid) (Sinfiebel unb Stiemet

betbient gemadjt; aud) biefe 33orfteÜung ift fcfjt gc= 20

lungert.

fjfreunb ütiemer ift feit fur^em als ^rofeffor beb,

bem tjiefigen ©rjmnafium angefteüt. 2)a er tiefer

Stelle boßfommen geroad)fen ift, fo fann er fic mit

^ufriebenl)eit betreiben. 3dj ^ciBc mid) ungern bon 25

itjm getrennt, inbeffen mußte ba$ tootjl einmal fetjn.

Bögen <5ic mit ^fyxtm §errn ©emarjl, bem id)

mid) taufcnbmal cmbfeljle, mir einige äßorte nad)
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GartSbab fdjrcibcn, fo finben fic mid) bort anfangs

9Jiarj. 9iur eine furjc 9tod)ric(jt, bafi Sie unb bie

lieben 3$rigen fidj tootjt bcfinben, foß mid) genugfam

erfreuen, könnten Sic mir bod) audj etroa§ ©ute§

5 oon bem (55e]"unbfjeit§3uftanbe ber $rait bon @t)6cn=

Oerg fagen, ber mir fcfjr ju ^er^en gcfjt.

yRiä) öftrem lieben Sperren treuüct) unb freunbtidj

cinbfcfjlenb

Sßcimar n . Lr

«o b. 7. Slbril 1812.
®°^

G292.

21 n 6. b. ÄncBcI.

9(uf beinen tieften 5?ricf roill id; fogXcidt) etronS

erroieberu unb roünfcfjtc roofyt, bafe e§ münblid) gc=

jdjerjen tonnte, benn e§ ift mir in ber legten 3eit

gar mandjc» borgetommcu, ba§ ic^ roofyt mitteilen

15 mödjtc.

ü£)a§ e§ mit 3>oco6i fo enben toerbe unb muffe,

(jq6c idj lange borau§gcfcf)en, unb f)abc unter feinem

6ornirten unb bod) immerfort regen äßefen fctbft

genugfam gelitten. Sßem e§ nict)t 31t .ßobfc roilt,

20 bnf] Ojeift unb Materie, Seele unb Äörber, (Gebaute

unb 5(u§bcf)nung, ober (roie ein neuerer $ran3o3 fidj

geniatifd) auäbrüdt) üEBtHe unb 23etocgung bie uotl)-

roenbigen Xoppelingrcbicn-jien be§ UniberfumS roaren,

ftub unb fcl)n roerben, bk betjbe gleidje 9iccfjtc für

25 fidj forbern unb be§roegen betjbe 3itfammen mob/t al§

©Oftful üsJevfc. [V. Hbäj. 22. 9b. 21



322 2tyrtt

Steßbcrtreter ©otte§ angcfefjcn ractbcn fönncn — racr

311 bicfer SSorftellung fiel) nid)t erljeBcn tann, ber l)ättc

ba% Genien längft aufgeben, unb auf gemeinen SBeIt=

ftatfd) feine Sage ocrraenben foKcn.

Sßer ferner nidjt baljin gekommen ift, cin3itfcl)cn, t>

bafj rair 9Jlenfd)en einfeitig berfaljren, unb berfaljren

muffen, baf3 aber unfer einfeitigeS SSetfatjten Blo§

bal)in gcridjtct ferjn foE, bon unfercr Seite l)er in bie

anbete Seite einzubringen, ja, rao möglich, fic 31t

burdjbringcn, unb fel6ft Beb, unferen 9lntiboben raiebcr 10

aufredet auf unfevc ^üfje gefteüt 3U Sage 3U lomnten,

ber foEtc einen fo Ijofjert Son ntd^t anftimnten. SlBet

bie[er ift leibcr gerabe bic $olge bon jener S5e=

fdjränltljeit.

Unb raa§ ba§ gute <£)er<5, bcn trefflichen Gfjaraftcr 15

Betrifft, fo fage icfj nur fo biet: rair f)anbeln eigentlich

nur gut, infofern rair mit un§ felbft belannt ftnb;

2)unMf)eit über un» felbft läfjt un§ nidjt leicht 31t,

ba$ ©ute rcdjt 311 tfmn, unb fo ift e§ benn eBcn fo

biel, als raenn ba% ©ute nicr)t gut raäre. £>er S)ün!el 20

aBer füfyrt un§ geraifj 3um Sööfen, ja, raenn er un=

Bebingt ift, 3um ©cljledjten, o^ne bafj man gerabe

fagen tonnte, ba§ ber 9ftenfdj, ber fdjtedjt rjanbett,

fd^lcdit fei).

$d) mag bk mysteria iniquitatis nidjt aufbecfeit; 85

tote eBcn biefer greunb, unter fortbauernben 5ßro=

teftationen Iran Siebe unb Neigung, meine reblidjftcu

S5emül)uugcn ignorirt, retarbirt, il)re Sßirlung aB=
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flcftumpft, ja Vereitelt fjat. 3d) ^aBc ba* fo biete $al)rc

ertragen, benn — ©ott ift gerecht! — jagte ber perfifdje

©cfanbte, unb jetjo roerbe id) mid)'§ frctylid) nid)t

anfechten laffen, toenn fein grauet £mupt mit Jammer

5 in bie (Srube fäfjrt. 6inb bodj aud) in bem ungött=

ticken 25ud) öon göttlichen Singen rccr)t tjarte ©teilen

gegen meine beften Überzeugungen, bic id) öffentlich

in meinen auf Statur unb $unft ftet) Be^ierjenben 3luf=

fätjen unb Schriften feit Dielen $at)ren 6elennc unb

»o jum Scitfaben meine» SefcenS unb Streben» genommen

Ijabc — unb al»bann fommt nod) ün (Srauplar im

tarnen be§ SSerfafferB an mid), unb ma§ ber=

gleiten Singe mer)r finb.

Übrigen» foU ifmt San! toerben, ba§ er Stellingen

is au» feiner S5urg Ijerborgenötfjigt r)at. %üx mid) ift

fein äBerf oon ber größten Sebcutung, roeil ftdj

Stelling nod) nie fo beutlid) au»geförod)en Ijat, unb

mir gcrabc jefet, in meinem augenblidlidjcn ©innen

unb treiben, fel)r biet baran gelegen ift, ben statum

20 controversiae 3toifd)en ben Statur = unb $ret)f)eit»=

männern red)t beutlid) ein^ufe^en, um nadj "Dtaajigabc

biefer (Sinftdjt meine Sljätigfeit in berfcfjiebencn gackern

fortjufeijen.

Sa» Übrige in ben SSerjlagen.

25 2ß. b. 8. %px. 1812. @.

21*
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6293.

9ltt g. ©. kSJoigt.

ßto. Gsjcettena

crfctjen ou§ fol. 36 bcrjgeljcnber bieten gcfäUtg bie SSex=

anlaffung ju ^tu^arjtung ber 28 Üttljlr. $d) t)aüe

$ird)nern, ber bic ©adje bamalS beforgt, barüber ge=

]pxod)en. SDicfer jagt, @to. (SjceEenjj tjätten auf fein 5

5lnfudjen ben Zettel autorifirt, bafj er cinfttoeilcn

au§ ber Obercammercaffe Be^a^It roürbe. @r wolle

fid) ertuubigen, roie e§ bamit ftetje, ob er nad) 3cna

3ugered)net loorbcn, ober ob er noct) in ©etoäljrfdjaft

liege? $m elften $aE erbäte idj mir boö (Mb ijurütf; w

int jjtuet)ten roürbe ber Schein au§3utöfen fetyn. 3)a§

9iäf)ere näd)ften§.

sJJUa^ geljorfarnft empfe^lenb

äßeimar

beu 8. Styril i5

1812. ©oettje.

G294.

Sin Setter.

So fange tjabe idj nichts bon ^tjmn gehört, unb

nidjt 31t ^i)nm gefbrodjen, ba$ id) faum toeifj, tote

id) meine $ebe toieber antnüofen foK. S)amit jcbodj

ba§ ©djroeigcn nidjt nod; berftodter tuerbc, roiE id; 20

c§ aus bem Stegreife uuterbredjen unb mit SGßentgewt

(Megenl)eit geben 311 neuer Unterhaltung.
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lUcinc Heine muficalifrfje Slnftalt mar btefen 2i>tn=

ter gleichfalls untcrbrodjeu, uub fo (jaBe irf) and)

toeniger al§ fonft mit 3fljnen eine fjettcre, geiftige ©c=

meinfd^aft gehabt.
s

JJ(tt bem Sweater Ijaoe irf) mirfj

5 biet bcfdjäftigct imb einen conccntrirtcu 9tomco auf

bic SBüfjnc gebradjt. Sic werben ba$ Stürf toaljr=

fdjcinlid) balb in SBerlin fcf)cn ; nctjmcn Sic babou

2lnlaf$, mir ein Söort 31t fagett, toie Sie e§ ftnbcn,

roie e§ Slnbcre gefnnben, nnb toie ei gezielt toorben.

" od) Ijörc e§ gar gern, roenn Sie tum ber ßeBer weg

referiren unb urteilen.

3tn bem 2. SSanbe meine» biograbbjfdjcn Söerfudjl

fjabc irfj mcljr burrfj JDenlen unb ©rinnern gearbeitet,

ol§ bafe irf; biet ju Rapier gebracht rjättc; fonnne irf)

w narfj ßarlSfcab, fo wirb e§ rootjl rafrfjer gct)cn. ©iefer

SBanb ift feinem ^ntjatte narfj nicfjt ber gnnfttgfte,

man mujj erft bnrrf) ein 32jal bind) efjc man roieber

eine günftige nnb fröf)tid)c §ölje erreicht; unterbeffen

motten roir borf) fefjen, toie mir e§ mit unferen

20 $rcnnbcn bergnügtirf) nnb erbantidj burrfjtoanbern.

Sinige Tyreunbc, £err bon Ginfiebct nnb föiemer,

bjaben firfj aurf) um ba% üTfjcatcr berbient gemadjt,

inbem fic ein Stücf bon Salberon, ba§ Scbcn ein

Üraum, üoerfetjt nnb bearbeitet. Unfcrc Srfjauftueler

25 fjaben e§ bei) ber 9luffütjrung, unb irfj mit beu terfpiu

frfjen Sfjcatcrgciftcrn Betont Arrangement an gleiß unb

Slufmerffamfcit nicfjt fehlen (äffen, baburrf) benn ein

gute» unb bauerfjafte» Stüc! gewonnen toorben.
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Qfrcunb 9ücmer ift fett Dftcrn bei) bem fjiefigcn

Ütymnaftum als SJJrofcffor angeftellt; fo ungern id) il)tt

betliere, fo freut midj'§ bod), it)n tljatig <ju roiffcu

unb ^toar auf eine, feinen Gräften unb Polenten an=

gemeffene SBcife. %a, er üermag toeit meljr als l)icr 5

öon irjm geforbert toirb, unb fo lann eS itjm an S9e=

Ijaglid^cit in feinen föefdjäften nidjt fehlen.

SBcitcrcS roüfete id) nidjt Oiel 3U fagen, als bafj

iä) gegen (£nbc bcS Monats nad) @arlsbab 3U gelten

bente; tooUcn Sie baljer, tote iä) nnmfdjc, mir nod) 10

etwas Don Sid) oerncljmen laffen, fo t()uu Sie cS

balb, toenn mid) 3för Schreiben nod) tjicr finben foH.

Sagen Sie mit aud) cttoaS Oon ^"cm £l)un unb

Soffen, unb roie cS um 3före nädjftcn Umgebungen

fterjt. 15

üTaufmb ©rüfje unb SQßünfdje.

SB. b. 8. Sita.

1812. &.

6295.

Sin 3fuebridj Sdjlegel.

[Concept.] [etwa 8. Slbril]

Sic tjaben mid), mein Stfertrjefter, fdjon oor eini=

ger 3 C^ cingelaben, an einem neuen Journale Zfyil 20

31t nehmen, unb nun erhalte id) baS $anuar= unb

sJMr3=Stüd bcS Seutfdjen 5Jtufeum§, für bereu Über=

fenbung id) 311m fd)önften ban!c. Sic Oergci^cn mir

aber geroifj, Wenn id) mid), rocnigftenS für ben Sinfang,

nid)t tfjätig ettoeifc. 3d) mag tooljl gerne in ber 3cit 25
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(eben, toeifj c§ aber uidjt rcdjt anzugreifen, wenn iä)

mit iljr leben foll, baljcr finbeu ©ie midj and) fetten

ober gar nid)t in foldjen ©djriftcn auftreten, bie ber

©egentoatt geroibmet fitib. Soffen ©ie midj iubeffen

s $f)te §eftc mit situfmer!fomlcit lefen, biellcidjt mirb

irgenb ctroa* baburd) Bei) mir aufgeregt, ©ammtungen

roie bie 3»t)rige tjaben ha» SSerbienft, bafj fic mandjcy

311 Sage bringen, roa§ fonft berborgen geblieben luäre,

roie beim 3. SB. bie 5tuffä^c 3$teS §crru SBtubetä,

10 Slbom TOHcrS, bon Sßfuefö, biet ^nteteffe für midj

gehabt Ijaben. 2lud) ban!c idj 3^ncn, ba$ ©ie ©id)

fjaben motten ber guten 9totur, in bereu ©ienfte mir

Ruberen nidjt otjuc @ott 3U fetjn glauben, freuublidj

annehmen, ^d) lanu ben letjtcu ©djritt unfeteS lieben

ls
,'

x\aco'6i mir gar mofjl au§ feinem Grjaractcr unb feinen

©cfinnungen erftären, bie idt) fo lange fennc; allein

c§ mufc biefeS Unternehmen einen jeben, ber iljm mofjl

roitt, betrüben, weil c§ für iljn bon ben fd/limmften

folgen febn !ann.

20 (5tWa§ über unfer Sweater 31t fagcu ober fagen

3U laffen, mürbe fef)r ftfjWcr fallen, äßir gef)en immer

auf bie alte SBcifc fort, bk ©ie au§ borigen 3eiten

fetbft fennen, mir fagen niemals borau», toa§ mir

tljun Wollen, unb bann mcrlcn mir auf, mie ba§ 5ßu=

25 bticum baujenige empfängt roa§ mir geben: gelingt'S,

fo ge()cn mir einen ©abritt Weiter. $ür ben ft anb=

fjaften ^riuj mar bieler (§ntljufia§mu§ rege gc=

roorben, nun finb mir mit einem anberen ©tüd bc§
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(Salberon, ba§ 8 eben ein % räum, Hjetborgetretett,

toeldje§ gleichfalls öielen S5et)faE erhalten, ja fogar

einen Iteinen Streit erregt fjat, rocldjcS bon bcljbcn

©tüd'en ba% üor^üglidjfte ferj ?
sJtomeo unb ^julic öon

Sljatcfpeare tjabe idj concentrirt unb aKe§, ioa3 nierjt 5

3ur £>auptt)anblung geljört, entfernt. 2lud) btefe§ ©tüd

Ijat eine gute Slufnatmie gefunben.

Über bie neuefte bitbenbe $unft liefje fid) bieEcidjt

am erften einiges mitteilen. S)re§ben liegt in unferer

•ttärje, roir finb nietjt unbefannt mit bem, ioay bort 10

gcfctjiefjt, unb biefeS öerbient rootjl, baf$ man gutes

baöon fage. ©oroorjl auf biefem, als aud) auf man=

djem anberen SBegc, roünfdjte idj Srjnen nütjlid) fcijn

ju tonnen, um fo metjr als bie $. $. 5lcabemic ber

bereinigten bilbenben fünfte mir bie (Sfjrc erzeigt l)at, 15

mid) unter üjre ©lieber aufzunehmen, otogen ©ic

mid) bcS §errn ©rafen bon 931ctteruici) ©jeett. gc=

legentlid) gcljorfamft cmbfcl)len.

3m 9Jcab, finbet mid) ein S5ricf bon 3fyncn toofyl

in ßarlsbab. 20

6296.

2ln bie Äönigl. ©ädjfifdje ©tift = sJfterfebuvgtfdjc

Regierung.
IConccpt.]

§odjrool)lgcboruc unb äBoljlgcborcnc

Ööd)ft= unb -

(podj3Ut)crcI)reubc ."perren.

Waü) @ro. .
(podjroor)( = unb äöoljlgeo. geäußertem

Söunfdjc tjaben roir foglcidj, nadj bem ßmbfang $oü)-
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bcro tocrctjrlicTjcn ©d)rcibcn§, bie Slttgetegenljeit uoti>

mat§ in Überlegung gebogen nnb bon allen Seiten

betrachtet, nnb c3 fet) un§ erlaubt, unfet äSerljättnijj

3uuörbcrft mit Offenheit barjuftellcn nnb 3111 (SrUiä=

5 gung anfjeim 3U geben.

(Sra. fQoü)\üoty= nnb 2Bot)tgc6. finb feit mehreren

Sorten fclbft 3cnge geraefen, raeldje ©djraierigfcit e§

tjaBc, raenn audj nur an einem Orte bie meifteu Sage

ber SBodjc ein ütteteffanteS ©crjaujpicl geleistet toerben

10 fott. SSct) ber fidjerften Einrichtung nnb bem Bcftcu

SDßiflcn fie()t man fiel) öfter in bem fJfaHe, ftatt einem

t)or3ÜglicT)crcn ©tücf ein geringere« ©tue! 31t geben

nnb baburd), 31t eigenem Seibtoefen, bei) bem publicum

eine bcrbricBlidjc ©timmung 31t erregen. S)a§ lln=

is angenehme biefer ßagc bcrmcljrt fid) mit jcber neuen

SBebingung, raenn jcbeu Xag ber SBodje, ober gar an

3lt>ci) Orten 3U fpielcn märe. Stimmt man au f bafj

in foldjem 3?aHe bei) bem £>in = unb äßiebcrrciicn ber

©cfjauipiclcr |o mandjc unangenehme ßufälligfcit ein-

20 treten fann, fo läßt jidj bie ^iögüc^fcit raoljl cinfeljcn,

raic man, anftatt ein boppeitc* publicum 31t 6efric=

bigen, feinem tum betjben genug ttjun raerbe, wobei)

man burdj IranSport, ^ufdjüffe unb (Sntfdjäbtgiingcu

fid) nod) überbie* tu peeuniären ©djaben nerfcljt jcfjcu

25 tonnte.

2ll§ rair nun, in Setradjt früherer üßerljältniffe

eine foldje ©cfafjr unb S3e|ct)tt>crbe 3U übernehmen

nicf)t ungencigt raaren , burftcu rair Ijoffen unb er»
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harten, ba§ ein foldjc§ anerbieten mit öorjügtidjcn

SBcgünftigungcn mödjte ermiebert merben.

2)ic im ©cgcutljcit aufgeregten, mcfjr auf glüdtidjc

Reiten paffenben SBcbiugungcn mußten un§, nidjt fo=

too'ljl auf unferen SSortfjcil, at§ auf bic fernere oon s

un§ 31t übcrnet)mcnbc 5pflid)t aufmertfam machen, ba

un§ benn gar nidjt entgegen fonntc, bafj eine 33er=

mefjrung unferey $|3crfonaI§ nöttjig fetjn mürbe, menn

mir forootjt £>aKe, al§ 2aud)ftäbt beliebigen unb mit

ßtjrc au betjbcn Orten Befielen moEtcn. £>tcfc§ fetjt 10

aber eine 2lu§ftd)t auf längere 3cü, unb betj fo bieten

©djtoierigteitcn eine geneigte 33erj= unb -Dlacpülfc

t>orau§.

©oKtc man aber megen ber Spieltage fclbft an

beleben Orten gebuuben unb an bem einen nur auf 15

einen 6ommcr gleidjfam jum 23erfud)e aufgenommen

fetyn, fo mürbe fidj bet) einer feljx unbequemen ©egen=

mart feine @:inrid)tung für bie ,3ufunft machen laffen.

$n biefen SSetradjtungen merben ©m. .f)odjmof)l = unb

SBotjtgcb. tm§ geroijs nict)t Ocrargcn, menn mir ben 20

Antrag in £aud)ftäbt auf bemcrlte 3Beife biefen ©om=

mer eine Slnaaljl Sßorftcllungen ^u geben, gejiemcnb

ablehnen. 2Bir glauben biefe§ um fo erjer tfjun 311

bürfen, aU fid) £aud)ftäbt, mic bie 6act)e gegenmärtig

liegt, in bem befonberen 35ortl)eit befmbet, ein ge= 25

räumigc§ Sdjaufpiclrjauä bei; fid) errietet ju feljen,

meldjeu oon einer jcben antretenben 6d)aufpielergcfeH=

fdjaft, mit ber mir megen bc3 Socarium§ biltigmäfjtgc
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9lbfinbung 31t treffen Geneigt fiub, fogletcf; genügt

toerben fann; fo tote c* beim mtd) niajt fehlen bfirfte,

eine foldjc ßkfclifdjaft 31t bereu ^(ufnarnue (flu. .s3oa>

toor)X= unb 3#ot)lgeb. fdjon attergnäbigft autorifirt

5 ftnb, Quf^iifinbcn, unb 311t- bulligen 3ufricbcul)cit bei

Söabegäftc unb ber 9tad)barfdjaft bafetbft auftreten

31t laffen.

S35tr toerben nict)t bcrfct)(en, 31t Entrichtung ber

sJJcatabgabcn, aU bc§ (Sanoity an 5 Sttljlrn., ingleidjen

10 ber 23aubcgnabigimgygeibcr an 2 rfj. 12 gr. fo tote ber

SBranb=$ffecuratimt§caffe=©eiber bom §mtfe ben nöttjt=

gen 33efcfjt 311 erteilen, bafyingcgcu alles übrige, toaä

tocgen ber jsßorftellungcn, al§ ber Setytrag 311 beut

fiauäjftäbtcr Srunnen^rmcninftitutc, unb toa§ fonft

15 jcitfjer entrichtet toorben ift, toot)l bon ber neuauf*

treteuben ©efettfdjaft 31t Keiften ferjn toirb.

Sßir fönnen ba% ©egentoärtigc nicfjt fdjttcfjen ofync

bie Sßcrficfjcrung, bafj cy un§ unenbtier) (eib tf)ut, nierjt

£>od)bcro SÖitlen in allem beliebigen 3U lönncn. SGßte

20 toir benu unfern lebhaften ©an! für bk bxSfytx cr=

3eigte ©cncigtljcit abermals augjufprcdjcn nietjt bcr=

fehlen unb bie SMttc l)in3ufügen, un§ biefetbe aitct) in

ber $olgc, ba toir un» toegen bey, mit Dieter 2tnftren=

gung erbauten 6djaufbie[f)aufc§ immer al3 jenem

25 ßanbc berbunben unb öcrpftidjtct anfefjen, ,]u ermatten.

(§3 gefdjiefyt biefe§ mit befto größerer ßubcrfidjt , aly

/pocfybiefetben burd) bie äufjerung, bafj mit einer neuen

ÖefeUfdjaft nur auf einige ^afyrc contrafjirt toerben
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fottc, m\§ bie 2lu§fid}t offen laffen, an ben gcticBtcn

nnb gctoo'fjntcn Ott toieber 3urütf3u!ctjrcn nnb bic

Dcretjrtcn nnb gcfdjäirtcn 23crl)ältuiffc toieber 011311=

tnüpfen.

Sic mir inbeffen DcucnfclBcu angenehm 311 bienen

Bereit nnb gefftffen Beharren.

Sig. äßeimar ben 9. April

1812. Commissio.

6297.

9tti % £>.
sMc\)tx.

könnten ©ic tneHeidjt, lieBcr $rcunb, in biefen

üagen bic Angelegenheit ber 5Dllc ©eiblcr megen bc§

©cmälbe§ Bccnbigcn nnb bc§ (Mbe3 IjaBrjaft werben?

2)a§ gute 5Jläb(f)en gcfjt nad) 2)rc3bcn, nnb c§ Wäre

irjr tooljl 3U gönnen, ba% fic biefe SSaarfdjaft mit=

nehmen tonnte.

üftod) ein anbere§ Anliegen fönntc idj bicEeicIjt

buxä) 6ie crlcbiget feiert. Die §o^eit tjat ben -jtocrjtcn

ütjeit ber Lettres de la Marquise du Deffand Wof)l

ferjon 14 Sage tum mir, Wafjrfcfjeinlicrj IjaBen ftd) bie

Damen beffen Bemächtiget unb nun ^irlulirt er. $tf)

niufj biefeS Sßer! bem frati3öfifd)cn ©efanbten Wiebcr=

geben; tonnten ©ic c§ nid)t loy!ricgcu? 23er3ci()ung!

Sßeimar

ben 14. April ©.

1812.
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6298.

2in6. ©. t>. $oigt.

9JHt nodjmaligcm 2)anf für ben geftrigcn gcfäÜt=

gen 33cfud) fenbe l)ierbct) ba§ mundum ,]iivi'ui £)a§

exhibitum unb ba§ Gonccpt bc§ Gommunicaty Ija'Oc

31t ben bieten genommen.

h 2k fraitjjöftfdjett üableauj;, meiere fieijlid) nidjt

bic erfrculicfyftcn Silber finb, erbitte mir nod) auf

einige Sage 31t näherer Setradjtung.

3>d) erbitte mir bic @rlaubnif3 t>on Sena au§ über

unferc 9}tufcum§angclcgcnf)eitcn manches 31t melben,

10 nnb einige 23orfd)täge für biefen Sommer 311 ttjnn.

3»nbeffcn mid) getjoifainft nnb angelcgcntlidjft em=

pfc'fjlcnb

äßeimar

ben IG. Slpril (Socttjc.

1, 1812.

0299.

31« gelter.

. 511» idj meinen testen 23vicf roeggefdjidt üjattc,

fü()(tc id) tnidj redjt Ocrbrüftlidj, benn c» mar mir

bet) biefer ©elcgentjcit lebhaft geraorben, toa§ mir

cinanber finb nnb fetjn tonnen; nnb nun fdjmcigeu

20 mir auf bic leidjtfinuigftc Steife eine gan3c ,3eit lang,

eben als roenn mir taufenb ^aljte alt merben mollten

unb taufenb gleidjc ÜBerIj&ltniffe in ber SBelt gefunbeu
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Ijättcn. Stordj tiefe ^Betrachtungen Bewegt natjm idj

mit bot, .3l^ nen e ine tlcinc Arbeit bc§ vergangenen

3al)f§ 3U fettben, bamit bod) raieber etraaS orbcntlidjc§

(
}h,nfd)cn un§ jux ©pradjc läme.

2)ic (Santate ober 6cene, wenn (Sie motten, arBci= 5

tete id) für ben -^rin^ $ricbrid) oou ©otlja, ber ettoa§

bergtciäjen ;ut IjaBcn raünfdjte, um feine t)übfd)e unb

gcBilbete £enor=©timme 3U probuciren.

ßapeümeifter Sötntcr in 9Mndjen fjat baZ SöerTB

fetjr glüdlid) componitt, mit tuet ©eift, ©cfdjmad 10

unb Seidjtigfcit, fo baj$ be§ ^rin^en Talent in feinem

Bcften ßictjtc erfdjcint. 91un Behält er aBer bie Partitur

für ftd), toeldjeS id) ttjm nidjt Oerbenle. 5lBcr worum

folltc id) Sorten baZ <5>ebict)t nidjt mitteilen, um

toiebet einiges ScBen in unfere Unterhaltung jju «

Bringen. — SeBen Sic rcdjt wot)t unb fahren fort

midj <m licBcn.

äßeimar

ben 17. Styril @.

1812. 20

6300.

91 u 3. fr £. ©d&Ioffer.

[Concept.l [17. 2tyrtl.]

2Bot)lgeBorner

SnfonbcrS fjodjflccljrtefter §err.

@to. 2Bot)lgeB. oerfeBJc nidjt fogteidj anzeigen,

bafj fotoo()l Rapier als (Mb gtüdlidj angekommen.
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9tudj f)icr ift ba§ ©otb in bei legten 3cit fc^r gc=

fliegen, fo bafj id> Bei) bcn £>ucatcn fotootjl, at§ ben

SouiSb'oiS cljei gctoinne at§ ucrliere. 3" ßailSfcab

iocrbcn bicfc Sorten nidjt weniger angenehm fciju unb

•

r
> idj tjabe alfo auf jcbc Sßcifc für ^fjie gütige SSoifoige

31t banlen.

£>a§ grofce 23ud) toerbe idj mit 3^*ct (Srtaufcntfe

nod) einige 3eit betjatten. @§ fommt fietyttä) ntc()i=

mnly üor, baß idj midj in bemfelben wegen tigenb

10 einer dpodjc 9tatl)3 erfjoten lann.

ßmfcfetjlen Sic miti) Syrern ©Witt SSruber öietmat»

roenu er 3urücffommt; oiellcidjt madjt er un» auf ben

§erbft bay Vergnügen un§ 3U befudjen, c§ tnärc rcdjt,

fdjön, benn iä) tjoffe 31t ber Qtit ,'perrn SBoiffeiee t)icr

»5 311 fcljen. Sie, mein toeitljeftei, barf mau niol)l bei)

3t)rcn bieten unb 3itfammcnl)ängcnbeu ©efdjäftcn nidjt

einlaben.

£)a idj batb nad) Garl»bab 311 getjen gebenlc, fo

Ijabcn Sic bic (Scfältigfcit , toenn irgenb ettoaS bor=

20 lommcn foEtc , meinem Sotjnc baoon SJiadjiidjt 31t

geben, tocldjer tiefen Sommer in Sßeimar bleiben nrilb.

6301.

3tn g.t>. 3MIIer.

6m. §od)toorjtgcb.

tfjeile eine Keine £ragöbie mit, bie tuet SSerbienft

(jat unb, mot)l gefpiett, auf unferem Sfjcatci ttjven

25 (vffect nidjt bcrfcl/tcn bürfte. 3Ba§ fagen Sic 00311?
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3'd] fo'lltc beuten, bafj mit 23erctnberung einiger ©teilen

baZ (&an$ Wotjl ofjne SSerleintng unserer (Säfte auf=

geführt werben tonnte. %ü) luünfcfjte e§ freilief; feljt,

weil Ül)eatcrftüde bon biefer 23raud)bar!eit gegenwärtig

ferjr feiten finb. 23ietleid)t ftoreerjeu <Bk Sonntag 5

fxüt) berj mir ein, ba fidj benn ba% 3<lä'(jere befpreerjen

l&fji

9ttid) tieften! nnb fdjönftcnS embferjtcnb

äßeimar

ben 17. 3lpril ©octfye. 10

1812.

G302.

21 n So. b. £umootbt.
[Concept.]

S)a idj mit äScfdjämung geftcr)c, ba£ c§ berj mir

immer einer äußeren Anregung bebarf, toernt idj mid)

ju meinen lieben entfernten greunbeu Wenben foll;

fo wiE iä) aud) gegenwärtig gan3 orme 6d)eu biefen 15

SSirfef mit einer ßmöfcrjtung anfangen.

Reiftet §enniger bon tjier , ein fer)r geferjidter

.ftubferfdjmieb, ber fein üalent fdwn einmal in äßicn

probucirt, Qet)t abermals bat)in, unb Verlangt oon

mir ein gutes ^eugnifj. S3et) wem tonnte id; biefe§ 20

beffer utebertegen, al§ bet) ^fyntn, Oeretjrter $reunb,

ber Sie jcbcy SSexbienft 311 fdjätjen Wiffen, unb fo

gefällig aU ciufidjtig finb.

S)a biefer 90famn nur gelaunt 31t ferju Wüufdjt,

fo Wirb er, ben!' idj, feineStoegS läfttg fet)u. $dj 25
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gebe U)tn biegen SBrtcf um fo lieber mit , eil» id) im

SSegrtff Bin mid) 3!l)nen 31t nätjern. Anfang» 9Jiat)

trifft mid) ein SBort bon $fynm in (Sartöbab Bei)

ben bret) 9Jft)ljrcn.

s 3$ ^offc, Sfjrc $rau ©emat)linn, bet idj mid)

BeftenS empfehle, fjat einen SSrief bom 5. biefeS ^)Jto=

nat§ richtig ertjalten. SjJrof. Ziemer, bcx fid) 3fötem

9lnben!cn gleichfalls empfohlen tüünfd)t, Befinbct fid)

munter unb ttjätig in feinem , fretjlid) cttoa§ Bc=

i° fdjtoerlidjcn Schrämte. £>ie gro£c 9?ött)iguug, fiel)

fclbft t>on allem 9icd)enfcf)aft ju geben, ba er anbeten

9ied)cnfd)aft geben fotl, toirb ifjn nad) einigen 3[a(jrcn

fef)v toett gebradjt Ijafcen. Grtjaltcn Sic mir aud)

fern unb fdjlueigenb 3föw Dieigung unb Tyreitnbfrfjaft.

is beu 19. Stytil 1812.

6303.

Vhi «Perthes.

[Concept.]

<£to. 2M)lgeb.

()q6cu bon ^eit ju $dt irgenb eine Gelegenheit er-

griffen, um mid) bon Syrern fortbauernben 2lnbenfcn

3u überzeugen; erlauben Sie, bafj icf) gegentoärtig

20 Sic aud) toieber einmal be» meinigen berfidjrc.

Xcr Überbringer biefe», Samens Gfaubto, an (£ata=

tonier, toirb 3§ncn feine ©efd)id)te fetbft cr^ätjlen;

er fyat fid) in Spanien 3U unferen Xrubben gefeilt,

man l)at it)n lieb gewonnen, unb er ift mit if)ncn

©oftljco aBette. [V. vil>tli. 22. 9b. 22
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I)eraitygefommen. 5iud) f)ier am Orte Ijat man fid)

für t(jn intereffirt, unb bei) feiner guten 9lrt ift e§

roaljrfdjeiulid), ba$ er in bcr militärifdjen Karriere

nidjt bahnten bleiben roirb. Tonnen ©ie, ol)tie Stjrc

llnbequemlidjfeit, etroa§ für it)n tljun, bamit er fid) 5

in jener großen ©tabt nidjt gan3 allein fürjle, unb

fid) nidjt auf ben Umgang feiner Ganteraben gan3

oefdjränlt finbe, fo werben Sie ein gutes 2£er£ tfmn,

unb mir eine ©efäEigleit erzeigen. £>ie Nationen

gerjen jetjt in ber SOßelt fo burd) eittanber, bafj man 10

ein $o§mofcoIit roirb, otjne feine SBolmung 31t öer=

laffen.

£eben Sie redjt roonj unb bleiben meines ShttljetlS

uerftdjert. TOdjten 6ie rooI)l .'perrn 9tungc tum mir

3um fdjönftcn grüben; feinen SSruber bermiffe id) 15

fefjr ungern unter ben Scbeubigen. 9M aufridjtiger

§odjad)tung.

äßeimar ben 19. 5lbril

1812.

G304.

9ln ben Sprinjen 3?riebrtd(j öon ©otTja.

2)urd)laud)tigfter -$ürft 20

gnäbigfter §err,

ßro. ©urdjl. ermatten rjierbct), füäter al§ iä) ge-

roünfdjt t)ätte, ba% verlangte ©djauftnel unb gerufen

au§ ber 35et)lage btä nähere SSerljältniff 3U erferjen.

S)aS Stücf ift nidjt üon tfouteffa, fonbern tum .^otjebue 25
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unb toir burftcu c§ o'fjnc bic SSctjftimmung ber 9öfatttet

unb of)ne ein jtoar Ocbingtcy 2Scr)prcd)cii ciney .S>uo=

rar§ mdjt roeggeoen.

Georgen ge^c id) nad) 3fena unb uon bn Galb

s weiter nadj Dften. SBatum liegen bic ,s>i (quellen,

beren idj fiebarf, nidjjt in äßeften! bamit idj ba§

©lue! t)aben lönnte (5tt>. 3)urd)I. münblidj 3U t>er=

fiebern tüte unfd)äi$6ar mir $i)xc ©unft unb Omabe

fet); erhalten Sie foldje aud) fernerljin bcni, bev fid)

lo in lebeiivluiciiger 23eretjtung unteqcidjuet

CStt». 2>urdjT.

äßeimar b. 20. 2lfcr. unterttjäntgftcn Wiener

1812. 3- m. t>. ©oetije.

C305.

31n (v u. ßnefcet.

^aft midj, mein niertljefter, eine Keine $ragc tl)un!

is §affc bu jdjon u>on bei; 30. Regierung bie (Srpcbitiou

rocgen bc§ Stipenbiuuty ermatten? Unb fjaft bu ettoa

bem .s^cqog unb .Sterin ©el).
s
Jt. 23oigt ein äßörtdjeu

2)andfe§ 3iige)crj rieben ? ^d) mödjte e» gerne toiffen,

weil idj, toegen be§ 9ftanufcriptey bem bcr 23ud}=

20 rjanbet nidjtS giin[tige§ bcrfpridjt , roenigjxeny ntc^t

im ^htgcnblicfe, Don fjier au§ nod) einen äkrfudj

machen rootttc. Seit fdjönftcn guten borgen!

[3fena] b. 21.5tyr. ©.
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G30G.

3t n JMtm§.

Riebet) fenbc id) öcrfc§iebene§, Wa3 für ben 5Iugen=

blic! ba$ notljWenbtgfte ift.

1) £)a§ ©tfjautyiel £oni. 3ct) r)abe in bo§ Stütf

betriebene SInmetfungen gelegt, Welche §ett ©cuaft

bet)et<}igen Wirb, ©ie Werben barau» eiferen, bafe Uur, •

Wenn ba§ Stütf, ba§ fid) geWifj auf bem Sweater cr=

tjält, bie botlfommene SGßirlung tfjun fott, etwa» an

bie SJecorationen Wenben muffen. 3^ toünfdfote baffer,

bafc Sie mir £>eibloffen 2)onnerftag Berj fetten rjerübcr=

fdjtäten. ®t fott bie 9ttaafje be§ £l)eatcr§ mitbringen. io

©igcntlicr) bebarf e§ nur einen burcprocrjcnen üBortjang,

aEetn bie §aubtfacf)e ift betriebenes, Wa§ auf Jßabtcr

gemalt werben muJ3, nm burdj einen fd)icflidjen §au§=

ratlj unferc SSauernftuben unb ©emäuer in Weftinbifdjc

SBolmungen umaufdjaffen. §ctbloff fott mitbringen, is

Was er 3um 5tufrei§en, ßeicfjnen unb ^lluminiren

braucht. $abier finbet er rjier.

2) S)te erneuerten unb erweiterten ©trafgefet^e in

einem reinen ßoncebt. 3crj tjabe habet} bk älteren,

fo Wie £errn @enaft§ 5lnmerlungen jum ©runbe ge= 20

legt. £)iefe§ SBlatt lege iä) jur SSetgleidjung aud)

I)ter berj. 6oEte noefj etwa» {jin^ufügen fetjn, fo

Werben ©ie bk ©ütc l)aben e§ <}u trmn. S)a§ mun-

dum Wünfcrjc iä) ©onnabcnbS 3utücf. 2)ie Peinigen,
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bic f)crü6cvfa()vcit, fönneu mir e3 mitbringen, fonft

audj bic SSotcu.

3) dagegen tr»ünfcf)tc idj ba» Ükt^cidjitift , toa£

für Stüdc man in .'pattc 31t geben gebenft? itnb

5 3>f)r Gcntünent, tuaS bc»f)alb ctroa an,3Uorbncn ferm

tnörfjtc; befonbers roolltc iä) empfohlen (jaben, bafj

Sonntags Cpcrn unb große Scrjaufpiclc ablr»ccf)fctnb

gegeben roürben.

h Das Stüd SEoni fotoo()(, aU bte Süfjne tntrb

10 §ettn (9ef)cimbcrcgicrnng§rat() 0. Füller 3iigcftcllt,

fo tüte alle Stücfc, bic in meinet Wbtocfcnljcit gcfpiclt

werben, nnb nod) nid;t Hon if)tn Oibirt finb.

sMid) fdjönftenS cmpfe()(cnb

oena b. 21. 2tyt.

15 1812.
(3.

C3i)7.

an (v ©. 0. ^otgt.

(Gefällig 31t gebenten.

1) Scrjlicgcnbe* gc()orfamftcö $promemoria bitte

mit günftigen ^ugen 3U betrauten, ^lan fann e§

niemals gan3 aufgeben, ^reunben fjelfen 3U tooEen,

20 befonber§ in gälten uon fo geringer 33ebentiing.

SEBegen be* Stipenbium§ ift noct) feine (egale 5R0Ü3

[)crübergefommen, fonft roürbc ber fdjutbige 2)an! aud)

fdjon erfolgt feton.

2) können 6. 6. bic 3)iffcrcn3 3tüifct)cn Ä. unb £>.

25 balbigft befeitigeu, fo roürbc es eine 2tforjlt()at für



bcn crftern fetm. @§ ift itutnberlid), aBcr frcljlidj nidjt

anber§ in ber äßclt, baf; BraudjBarc 9^enfd)en bic ©e=

lualt mipraudjcn, bic ifjnen üjr Sßerbicnft gieBt.

3) äöcgcn cinc§ bem Botanifdjen ©arten zugehörigen

ßuMngerS lege id) ein Befonbcrcy 5promemoria Bclj, 5

3m: 35cquemlid)fcit, roenn 6. 6. be§t)alB ©ilunbigung

ctnjie^en rooüen. aScr^ci^cn Sie! aBcr c» ift Billig

unb tjcrgcBradjt, bafj man für fein BcfonbercS ©cfdjaft

forge, Befonbery ba man tum bcn üBrigen Special

©cfdjäftSträgern aud) feine §ülfc 31t ertoarten I;at. 10

3«ta bcn 21. Styrtf 1812. ©.

|
Beilage L]

[Concept.]

©cTjorfarnftcS Sßromemoria.

§err 9Jlajor bon $neBel nxBeitet fdjon feit langer

3ett an einer ÜBcrfeijung be§ SuJrea, fie ift nun aB=

gefdjloffcn unb liegt in einem fauBern ?Ulanufcxiptc u

ba. 2)iefe§ SBcrtf roäre nod) nor einigen Sauren im

SÖud)I)anbcl 5 Bi§ 600 rl). toertlj gemefen; nun ober

fallen alle greife unb er muffte e§ gegenwärtig um

einen Bicl geringeren 5ßrei§ Io»fd)Iagen.

£)a§ 9Jianufcriüt liegt 3U gefälliger (Sinfidjt auf 20

ber äBcimarifdjen 5©ibItotr)ctf.

S)a id) nun bem guten madern gfreunb toetdjer

bic neulierje 33orforgc für feinen ©ofyn mit bem IcB=

Ijaftefteu 5Dand erlennt, aud) uon biefer 6citc gc=

Ijoifcn uüinfdjte (benn wer Bebarf jetjt nid)t in oeco- 25
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oomicis einiger Wad)()ülfe); |"o molttc idj folgenbert

unmafcgcblidjcn 33orfrf;tag tljun.

9)cau näljttte biefeS in meljr nte einem Sinne

JrceiStofirbtge 9Jtattufcrtpt 311 §cr3oglid)cr ä>ibliot()cct

5 unb 3afy(tc bem üBerfaffer bafür 200 xi). mit ber 23c=

btttgung bafe wenn 3U gelegner geit btefeS SBcrtf nn

einen S3uä)fjänblcr t>ortt)ei!I)aft toertauft werben tonnte,

pflogt. 33ibliot()ccl baSfelfce, gegen ßrftattuug ber

200 rf). Wicbcr IjcraiiSgcbcn Wolle, fid) fouft aber 31t

10 teinef 9todjjaf)hmg bcrpfüdjtc. 9JHr fdjeint Ijicrbct)

feine ©efaljr, Weit id; feltöft 3lu§fi($t Ijabc ba§ SOßerä

3U 300 rl). anzubringen.

8. Hl.

3cna b. 21.
s

ilpr. ©.

15 1812.

einen
[Beilage 1L|

Zubringer

betreffeub. ©cfäflig 31t gebetttett.

23or mehreren 3af)ren, balb nad) ber Einlage be§

so neuen botanifdjen 3ftiftitute§, tarn bic SBcmüfjung 3ur

Gpradjc, Wcldjc ttötljig War, um bas Sßafjcr bon bem

unteren unb entfernten Sltjctt be§ @artcn§ in ben

großen Üiaum untrer unb auf bic Sextaffett 3U bringen.

63 Warb beSfjalb befcfjloffen, einen tlcincn Zubringer

25 att-jufdjaffen, ein ^umbljäuMjcn 311 errieten, bic

Ütöfjrcn 3U legen, unb fo baZ nötfjigc Sßaffcr mit
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toenigex -)JUtf)c überall Ijin 31t bcrttjcilcn. 3)er 3u=

briuger marb angegafft unb loftetc 75 rt).

2Bic c§ aber 31t getjcu pflegt, bn jebc ©adjc jjtoet)

©etten I)at unb gegen jebe neue (Sinridjtung etwa»

cinjutoenben ift, rocit man bie alte cnüocbcr gauj, 5

ober 3um %fyit aufopfern muf$, fo fanb aud) btefeS

löblidje Unternehmen bcfonbcrS Sßibcrftanb bety ben

Untergebenen, bte rate geroölmlid) auf üjrcm alten

äßege fort^ufdjtenbern Suft Ratten. 2)er bamalige

S)ixector 3eigtc feinen ©ifer, unb bie 6ad)c unterblieb. 10

2)er Zubringer ftanb lange in bem 6rbgefd)o§

bc§ 6d)loffc§ ~bi§ 2)urdjlaud)t ber ^erjog, idj weift

nidjt 31t roctdjcm ©ebroud), nadj einer fotdjeu Sftafdjine

fragten, unb fic, ba id) fic anbot, 3U bergüten 311=

jagten. 15

©ie tourbc nadj Weimar gebradjt unb ftanb lange

in bem §cr3ogt. S5abc3immer ober in ber 9läf)e bc§=

felbcn; ba fic jeboct) nidjt gebraudjt tourbe, gelangte

fie an bie $euerinfbection, öon melier id) fic mcl)r=

mal§ reetamirt t)abc, ofjne 3U meinem 3raed 3U 20

gelangen. S)er (Saftellau $ird)ner ift bon ber gan3en

Sadjc untetridjtet ; bieiteidjt gab ein cntfd)iebencr

Auftrag bon ©to. @jccllen3 ber ©adje eine gute 2Öen=

bung. @§ loirb eine fotct)c 9Jtafdn'nc im botanifdjen

©arten immer nütjlid) fetyn, unb aud) iooljl nodj für 25

einen mäßigen ^>rei§ berfauft loerben tonnen.

©eljorfamft um 3ßer3cit)ung bittenb

3cna ben 21. 5lbril 1812. ©ocujc.
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6308.

31 li ß. ®. si öru er.

9kd)bcm fdjon fo mandjCy Siebe unb @>utc, bet=

Carter Jyrcunb, mir Don 3fötten jUigetommcn, fyabcn

Sie mir burd) bic leiste 6enbung eine ganj befonbere

grenbe gemadjt. 5Dic Beleben Stücfe 3ffjre§ lieben

5 €>o1jn§ 3Citgen bon einem cntfdjiebcncn Talente, ba3,

au§ einer giüctlidjen ^ugcnbfüHc, mit l?

cid)tigfcit unb

,"yrct)b,cit, fcfjr gute unb angenehme Saaten Ijetbor*

bringt. £>iefc ©tücfc maren mir befonber» in bent

gcgcnroärtigcn s2lugcnblicfc fjödjft crroünfdjt: beim

io undjbcm mir ein b,errlid)Cy ©tüd Don Galbcron,

ba$ Sebcn ein %raum, glüdtid) aufgeführt, fo

maren mir im SBegriff auf ben ©anbbänfeu ber

neueften bramatifdjen ßittcratur ]u [tranbett; burd)

biefe freunbüdjc 3ßet)t)üifc finb mir aber and) [ür§

ih grübjarjr ffott.

SBir tönneu bic jmet) 6tüctc befetjen, o()nc bafj ein

©djaufpielcr in betyben öorfommt, moburd) fic 31t

gtcidjcr ,3cit eingelernt merben tonnen unb j[ebe§ Tür

fid) roieber bcfonber§ abgerunbet merben fann. (£»

20 freut midj, bafj eben jene .'peiterfeit ber ^ngeub meber

©ift nod) ©alle in biefen üprobuetionen auftommen

läfjt, fonbern bk (Segcnftänbc fo bcfyanbelt, aU menn

fic in ber moralifdjen unb äftt)etifcr)en 2Mt abgc=

fdjloffcn mären, otjnc mit ber politifdjen in 33erbinbnng

25 3U fterjen.
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3fn ber Angabe bei; £>ccorationcn mar ein ^nttjitm

gcfdjefjcn. S)ic beleben ßtmmer nämlid) roaren nidjt

beutüd) genug bon ciuanbcr gefonbert. 3d) fenbe

baljer bic Angabe ber SDccorationcn nad) bem ©nute

bc§ ©tütfS; Sie toerben bie ©ütc Ijabcn foldjc mit i

ber jurüdbcljaltencn 2Ibfd)rift ^u bergleidjen. 2lud)

Ijabe id) in ber erften Sccnc eine offene £mHc an

£oango'3 §au§ mit ©urdjfidjt auf ben £>of unb bo»

Sljor angegeben, roo man bic ©eräujfdjaften jener

inbuftiiofcn ©egenb, bebeutenb nnb gefdjmadüoE ocr= w

teilen fann. SETjüre unb ftenfter be§ §aufc» geljen

in biefe §aUc. §icburd) roirb ber Slnftoß gehoben

ben man baran nehmen !önntc, bafj adjt bebeutenbe

Sccncn, bei) bem gräfjlidjcu ©ctoittcr, unter frctjcm

.^immel oorgeljen. 3>dj laffe eine 3eid)nung nad; u

meiner Angabe fo eben verfertigen unb fenbe Sitten

nädjften§ eine (Sobie.

Sonft ptte id) nid)t§ an bctjbcn Stüden 311 cr=

innern, einige wenige Stellen, bic unferen ©äften auf=

fallen lönnten, Ijabe id) racggclüfdjt. m

3d) billige e§ feljr, ba$ %fax lieber Sofyn Heinere

6tüde madjt, unb ©egenftänbc toäfjlt, bie fidj in

wenigen Sßcrfoncn auSfpredjen. S)ie SSrettc giebt fid)

oljncfjin nad) unb nad) unb man mad)t nid)t fo un=

cublidjc faux -frais, al§ toenn man au§ ber SSrettc in 25

bie (*nge geljen hriE; toa§ fjat fict) nid)t Sd)iEer für

Schaben getl)an, al3 er fo Oafte ßonceötionen brama=

tifd) unb tl)eatrali)d) bcfjaubeln moHtc. Seine meiften
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Stüde, tote fie 3ufammengefdmittcn toexben nutzten,

fefjcn jcijt rtjapfobifd) au§ unb bic foftbaren ©injeln»

Ijeitcn, bic mit fdjroff neben cinanber ftcljcn, madjen

un§ 3toar immer erftauneu, aber fie t>cifct/(cn ben

5 reinen äftt)ctifcf;cn ßffeeft, bei nur ow§ betn ©efiiljl

bei? Öanjcn cntfprtngt.

Sßenn Sie mir cttoa§ oon bc§ jungen *Dtannc§

i'uftfpiclcn jc^iden toolien, toirb cö mir fc fj r angenehm

fetjn, bamit idj ifm aud) oon biefer Seite Sennen lerne.

iü %ü) toünfdjc bafj er feine ©cgenftänbe immer fo rtd)=

tig greife, toie in ben bctjben oorliegcnbcn ©türfen.

3ßa§ bic SScrfe betrifft, fo tjaben aud) biefe eine cr=

toünfdjtc ^acilität unb JHartjeit; babet) mag ber liebe

junge Xidjtcr ja fcftfjaltcn unb nidjt fünftein. 91ir=

15 genb§ ift bic $]3cbantcrct), unb alfo aud) bic rf)t)tl)mifdjc,

weniger am platte, als auf bem Sweater. 2)a Verlangt

man unmittelbare Söixfung, unb alfo bic gröfjcftc

2)eutlid)?cit.

§at er aber ein ©tuet fertig unb toilt fid) felbft

90 ein toenig controlttrcn, fo fud)C er allen Hiatus tocg=

zubringen, fo toie im Jambus bic turnen ©t)l6en an

ben langen Sielten.

2)a er, toie idj au§ feinen Itcinen GJcbidjtcn rociB,

bic lljxifdjen ©hlbcnniaajjc in feiner OJetoalt Ijat, fo

25 bringe er fic, toie er aud) tjicr getrau, in» rtjljtljmifdjc

£>rama: er madje fidj jene ©tylbcnmaafjc 31t eigen,

bie in Spiegels (Saiberon unb in 2ßerner§ ©tüden

üovfommcu, unb bebiene fidj beten nad) feinem Öe=
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fül)l, fo toirb er fic getoifj an bie rcdjtc Stelle

fe^cn.

Scqci^cn Sie, bajg idj getoiffermafsen nur uom

ücdmifdjen fpred^c , biefc ift aber, tote ©tc toiffeu,

unter ."panbtocrtSgcuoffcn ber SSraud); benu b(\$ ftdj &

ba§ äßerl übrigen» burd) ©eljalt unb gform empfehle,

toirb, tote Ijier ber fjfatt ift, toorauSgefejjt.

SBilt 3för lieber ©otjn mir lünftig feine Jßlanc

mitteilen, nur gan^ fur^, ©cene cor ©cene mit toenig

SBorten be§ iutcutionirten ^ntjattS; fo toiE id) üjnt 10

gern barüber meine ©cbanfen fageu; benn toer Oer=

greift fid) nidjt einmal an einem ©toff! toer Ocrlicbt

fidj nid)t einmal in einen uubanlbarcn ©egeuftanb!

unb fo traben bie fünften Talente Wlüty unb 3cit

ucrloren. is

3$ behalte nod) mandjeg in petto, toa§ 3U feiner

fjförbcrnifj bienen lann; benn e§ ift immer ein 3ßor=

ttjeil, auf bQyjeuige früher getoiefen 3U toerben, toorauf

man fpäter fetbft lommen toürbe. Seben 6ie redjt

tooljl, ben 27. Slpril ben!e id) fd)on nad) 6art§bab 3U 20

getju, bort finbet mid) alfo ein SBrief, bei) ben brety

yjlofyxm. @mpfeb,ten Sie mid) ben lieben ^tjrigen,

unb laffen mid) bie ^eit toiffen, toenn 6ic ot)ngcfät)r

burd) üßrag getjen. (§3 toärc nidjt ganj unmöglid),

ba§ toir bort -uifammenträfen. 25

s
JJtit ben fjcr

(
}lid)ften SBünfdjcn

3ena ben 23. 2lpril 1812. @octl)e.
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G309.

an % $. m^tx.

§ier fdjicfe id), mein lieBer fjreunb, eine Sinfe,

bie mir 3U öftrem groeef gerate redjt ju fetjn fdjeint,

toeil fic nidjt <ju fe^r toergröfeert. @§ ftetjet, fo biet idj

toeife, unb tote Sie mir aud), mo idj nidjt irre, jagten,

s feine 3lb6ilbung biefer ®emme in ber Sonographie,

allein in ber ©bttinger föecenfion foU etma§ fielen,

tote mir jemanb fegte, ben id) barüBcr füradj. Seljr

uuBcftimmt mar bie Diebe, toeil bie *Dtenfdjcn bodj

aud) reben motten, ofyne auf etroay gemerlt ober

io barüBer gebaut 3U fjaBen.

$riebridjfd)c Zeichnungen finb atoifdjen jtoet) großen

Brettern bon Bresben burd) ben rüäfeljrenbcn 6tall=

meifter Seiblcr angelommen. 3)a§ $eufter ift gcroifi

brinnc; mafjrfdjeinlid) aud) baZ $txeu%, ber $itd§ljof,

15 unb ma» bamal» fdjon in äßeimar mar. @r lonntc

311 jener £eit fidj nodj etroa» referoiren motten, nun

löft bie «Rottj atteä ab.

Mein id) finbe, bafj mir un§ in biefem $atte

Befjutfam ju Betragen fyaBen. $d) Behalte bc»l)alB

20 bie Sachen aud) nod) Ijier unb oerljeimtidje fie, Bi§

mir über btö SSerfatjren einig finb. $äj mitt meine

2tnftd)t betaittiren.

§err öon St. Aignan ift eigentlid) Urfadjc, bafy

mir biefe Singe fommen laffcn, unb e§ märe baf)cr

35 fel)v billig, bafj toir'8 itnu juerft oorlcgten unb iljiu
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bic 2ßat)l liefen, toa§ er fid) aneignen toill, roeil mir

ja fonft leine SSefugnife tjaben, bic gricbridjftfjen

Sachen 3U 9Jlartte 3U tragen.

5lUein tjier tritt ber $aE ein, bafj unfere §err=

fdjaftcu, als bie Stücfe fdjon einmal Beb, un§ toaten, 5

gerate biefe, bk ber ®ünftler bamat§ nic§t bettaufen

tootttc, fid) fetjr gern angeeignet tjätten. Sollten fie

nun nid)t bon uu§ berlangen tonnen, ba$ wir fie

i()nen 3iierft anböten?

£)a§ toa§ ?lbbocatcu pro unb contra in btefem 10

Casus blaibiren tonnten, entgeht Slmen nidjt; id)

muffte ntid) ntct)t fogleid) 31t entleiben; um fo roeniger,

ba nod) in fcetjben äßagfdjalen ©rünbc liegen, bie idj

ntdjt 31t betaiHiren braudje. Sagen Sie mir %fyxe

Meinung mit ben fonnabcnblidjen SSoten. 15

33on ben Ölfarben unb ^ubctjör ^a^e id) teiber

mit biefer (Gelegenheit nidjt» bernommen ; unglüdlidjcr=

weife bergafj id) 2)emoifcllc Setbier be§t)at6 einen

Auftrag ]u geben, id; fjabc it)r aber tjeutc getrieben.

60 biel für bie§mal, bamit biefe§ Jßaqnet mit 20

Qfran bon SdjiEer naety SBeimar gelange. S)a§ befte

£ebewol)l.

Seno

ben 23. 5lbril ©.

1812. 25
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6310.

Sin Gfjnfticinc b. ©oetlje.

£>a idj burdj fjtau bon Säjitfct Gelegenheit tjabe,

fo Will icf) bir, mein liebe» $inb, 9iad)tidjt bon mit

geben, unb bir anzeigen, ba$ idj meinen 23orfa|s, fo=

gleich bon fjter toegjugeljen, geänbert fyabe. 3)a§

5 Söetter Witt fiel) nidjt tjerftetten, bie 2öege finb n6=

fc^eultd;; bodj würbe mid) ba» nidjt abgalten, Wenn

nicfjt nodj ein anbetet llmftanb ba3it tarne.

2)er $aifer bon $rantrcid), ber über ^öatjicntt)

unb §of gcl)t, ift nod) nidjt buret), in, e§ ift nodj

io ungetotfj, lncnn er f'ommt, unb ba Wäre e§ feljr un=

angenehm, ber großen 9Jkffe 311 begegnen, bie bor üjm

t)cr, fjintet i()in bvein unb ujm «utr «Seite gcf)t. 3!dj

Witt mid) alfo nod) etwa adt)t Sage länger aufhatten,

unb ba§ um fo lieber, at§ iä) glaube, Ijict ctWay

15 tf)un 31t tonnen. SDu crfäCjrft nääjftenS ba§ SCßeitete

unb id) fd)icfe auf alle $ättc ben äßagen, um eudj

nod) einmal 31t fefjen. Sluguft ber3iel)t and) nod) fo

lange.

§ier fdjicfe id) Stcfcbafamen in 9Jlengc.

20 ©tiefmütterdjenfamen feljr wenig, Weil er feiten

ift. fiafjt alfo ben Staunt unter bem «Steine gegen

ber ö>artentl)ür über graben, bon Untraut reinigen,

unb red)t fauber 3iired)te madjen, unb befäet it)n Weit=

läuftig mit bem Wenigen; fann id) mefyr fdjiden, fo

25 tonnt ifjt immer nod) einmal anffäeu. Tytnbe id)



352 Slpvil

leinen weiter, fo Ijat e§ aud) nichts 311 fachen, benn

im §erbfte fäet er fidj felbft au§, unb itöerä $at)X

i[t ber gange <Kaum bic^t öoll.

33et)lommcnbc $Paquete fenbe an bie §errn ^Jlet»er

nnb ßrufe. @egen ba§ öeöjiegenbe Stättdjen crf)ältft 5

bn bie 200 rl). öon bem leiteten, fjebe fic auf, bringe

fic mit. 3[nbeffen lebet redjt tooljl!

Sena

ben 23. 2Iörit &.

1812. 10

6311.

3tn Souife ©eibter.

3ena, ben 23. 9Iöril 1812.

Sie follen, meine fci)öne $reunbinn, ben beften

San! Ijaben, bafj 6ic mir öon $ftxit glüdlidjcn 5tn=

fünft in S)re§bcn unb öon bem guten ©möfangc ba=

felbft, foglcid) 91ad)rid)t gegeben Reiben. 5lud) i[t mir 15

fetjr angenehm, bie $ricbrid)fdjen Widmungen bei) mir

31t toiffen. 6ie finb nod) cingeöaeft unb idj toeifj

ntdjt, ob er bie greife babeö, bemerkt fyat. Sft biefe§

nidjt gefdjefycn, fo erfudjen ©ie it)n barnm unb fdjicten

btö SBlatt gleich an ^oftatlj Getier nad) Sößeimar. 20

Unb nun bie SSittc um nod) eine (Sefättigleit. Sdjon

unterm 29. ^Rärj tjciht id) ein ©djreiben an £>crrn

öon föügetgen crlaffen, worin id) benfetben bat, mir

eine ^artlu'e Ölfarben, nebft anberen SSebürfniffen 3U

biefer Maleret), nadj einem äkrgeidjnifj ba% id) beilegte, 25

batbigft 31t fenben. 3)ic Sadjc ift mir feljr angelegen,
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ltnb fo t>et'3etf)Ctt ©ic nur, bafj id) betjm ?lbfd)ieb bon

3fönen baran nidjt backte. Wögen ©ie ftd) banod)

erutnbigen unb 9ttct)ern über bic ©ad)e fdjreiben.

äöärc ber SÖrief , tute taum 31t glauben, Ocrloren ge=

o gongen, fo mürbe er ein neuc§ Sei^eidjnifi fdjid'en

unb id) böte Sie, bie ©odje 3U Betreiben. 9ftid)

träfe ein SSrief Oon ^nen nid)t mel)r Ijicr!

Saufcnb 8ebcmol)l!

@.

G312.

31 tt $. £. 9JM)cv.

i'» Worten ©ic tnotjl, lieber $rcunb, mir bie

©eföttiglcit erzeigen, niidj Oou folgenbeut 31t unter»

richten.

3>d) erinnere mid) red)t tootjt bafj ba$ 9iieUo ein

fdjtoaraet $lufj ift, ber au§ ©ilber unb ©djtucfel bc=

15 fteljt, ober bic Proportion l)abc id) bergeffeu. %tt bem

^tn^ang 3U meinem (Mini ift be§ 9tietto gebadjt, aber

id) glaube nidjt, bafj eben biefe Proportion be§ <Scr)tnc=

fel§ unb ©ilber» au§gefbrod)cn ift. Sßiffen ©ic fold)c

ctroan irgenb 31t ftnben? too nidjt, fo begäben ©ic

20 ©id) ja tt)ot)I in mein SSüdOer-jimmcr , too auf beut

Siebofitorium gan3 im ©runbe, quer bor, roa§ fidj

auf bitbenbe .fhmft be3ief)t, bctjfammen fteljt.

£)ort ftnben ©ie baZ Original be» ßebenSlaufeg,

ba§ ift aber ntctjt gemeint, fonbern ein .£eft feiner

25 lleinen ©Triften, wenn iü) nidjt irre ä la rastica gc=

(8 1 1 li £ S SBetfe. IV. ?lbt(). 22. 2$b. ;;:;



:.M Wpxi\

Bunben, bartn ftet)t ba§ tRecept getüi^. TOgen Sie

e§ ejcerpiren unb mir fenben, fo gefdjirfjt mir eine

©efälligfcit. 3d) tjaBe Suft Bei) einer Gelegenheit

©cbraudj banon 31t machen. üDöBcrciner tierfertigt bm

5'fafj otjne Umftänbe. 5

SeBen Sie redjt rootjl unb laffen Balb bon Sid)

tjören.

3'ena

ben 24. 2ltoril ©.

1812. 10

G313.

9(n ÄirntS.

ßto. 2ßot)IgcB.

üBcrfenbe hierbei) burd) ben rüdMjrenbcn £)cib!off bic

öon ifym gezeichnete S)ecorotion; tjaBen Sie bk ©ütc

mit itnn ba§ S3iHige bc»t)alB 3U accorbiren. $ä) IwBc

Bety itjm baöon eine perfpectibifdje geidmung BefteHt, 15

bic irf) bem 2tutor für bie 9Jlittt)eitung feiner Stüd'c

t>erfJnoä)en IjaBe, biefem jungen Wann, öon bem mir

un§ nod) mand)e§ nerfpredjen tonnen. $d) I)aBe audj

nod; burd) .^eibtoff eine feljr f)ü6fd)e 5lBBilbung t>on

brct) Seiten tum bem ßoftüm machen taffen, toie eigcnt= 20

(idj ba% junge TObdjen getjen foEte, allein idj miß

nod) ein toenig bamit jurücHjalten, Bi§ id) erfahre,

toie e§ mit bem Stüde get)t unb mann e§ ettuan

aufgeführt merben laun.

3d) Ijoffc Balb einige 91ad)rid)t tum (5tr>. 3Bof)lgcB. 25
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3u erhalten unb fenbe tjeute 5lBenb bie bon mit burdj=

gefetjenen 3tr»e^ $ling»berge.

sJJUd) beftenS embfefytcnb

6 ben 24. 2IbrU ©.

1812.

6314.

&n 3. #. aRcijct.

§ierbety, mein teurer Qfreunb, erhalten ©ie bic

f^riebrtd^fd^en ^unfttoerfe ;
toot/l bertoaljrt unb ein=

geliebt , mic fic ju mir gelangt ftnb. (§§ tt)ut mir

io feljt leib, bafj toir fie ntdjt 3ufammen tjaben fetjen

tonnen, beim toie feiten ift ba% bollenbete! fo, bafc

man e» aud) in ber tounberlidjften 5lrt Ijodjfdjätjen

unb fid) baran erfreuen mufj. Me§ mag nun %jfyxn

Steigung unb Sßetötjeit übertaffen jetjn. $ommt ettoaä

» in biefer ©adje toeiter bor, ober liegt nid)t eine $e=

[timmung ber greife bei), fo bädjte id), ©ie fdjrieben

an £)cmoifelIe ©eibler nadj 5Dre§ben. ©ie ift tljätig

unb mag gerne ettoaä toirfen unb ausrichten. 93Htte=

tood)§ ben 29. bente id) bon t)ier ab^ugefjen; bic

20 Peinigen fahren Montag früh, herüber, ©agen ©ie

mir burd) fie nod) ein SBort unb tommen balb nadj.

^ena

ben 25. 2lbril ©.

1812.

23'
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G315.

Sin ÄiraS.

gto. 2Qßof)lgc6.

ermatten f)icr6et; c r f1 1 i cf> Gonccpt unb DJhmbum ber

Strafgcfetjc, bet)be§ umgcfcrjricben, roeil iäf) eine Stelle

au§3ulöfcr)en, unb bie öorgefcrjlagene etnjuftfiatten für

xätt)Xicf) fanb. £ie 23crorbnung an bte Siegte tft ge= 5

blieben. ßtoerjtcn» ba§ 33er3eicr)mJ3 berjenigen Stücfe,

rooöou man in -Spatte ©ebraud) machen fann. %d)

toünfdjc guten Grfolg. dritten« ba§ 33er3eicr)niJ3 ber

6onntag§ftücfe. ^cfj fjabe roieberrjolt jagen rjören,

baft .stalle unb bic ©egenb tnefjr burd) Stücfe, toeterje «<>

bte ßeibenfd^aft erregen unb ben <5>eift befd)öftigen,

angelobt würben, c\U bind) Cpcrn. £od) roer rotü

fo etroas, 100311 Socaücnntnifj gehört, au§ ber ^erne

beurteilen.

©ottte $f)nm oon Sandrjftäbt rjer ctroas Unange= 15

neljmc» fommen, fo roirb §crr ©crjctmberatl) tum

23oigt getoifj bcrjrätfjig fet)n. 3ew 2)rormngcn, bie

jene fdmn früher gebraust rjaben, rooften nid)t»

rjeifjen; nirgenbS, am toenigften im ßönigreict) Sacrjfen,

roirb man un§ au§ einem folgen SSefijj fernen, äßenn 20

id) at§ JßttoatuS in bem $aH toäre, fo erbat itf; mir

bte (Jdaufcnifj, ba% §au§ abzutragen, unb bk 9Jiate=

rialien 31t öerauetioniren, unb alybenn tooHte icr) bie

Samcnten ber Saudjftäbter r)ören; es rjicfje ja, biefe»

arme 3k)t auf croig 3U ©runbc rieten. Unb fo ^
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toünfdjc tdj bcnn rcdjt rootjl ju leben! 3$) beute

Diittctooct) bcn 29. ab^uge^en um nodj nad) SJötjmcu

rjincinjuroitftfjen, efje bct grofje ,3ug burd) ba§ 23ogt-

lanb burdjfommt. $d) will biefcn Sommer iiBet

•' beulen uub forgen, bafj mir roieber fünftigen SBBintcr

einiget SSebcutcube probuciren tonnen.

3ena

bcn 25. 3lptit ©.

1812.

6316.

Sin Stnton ©enaft.

io 3ena, b. 28. Styril 1812.

Sic fotten, mein roerttjer föerr ©enaft, bieten

3)an! (jaben, für bic «Sorgfalt, roeldje Sie auf Zoni

öertoenben motten. 6» mirb geraifj gefallen unb fidj

galten. 3$ fy
a & e eine 3cic^nung ber; §eibloff üon

15 ber erften 2)ecoration beftettt, bie id) bem 21utor für

bie 9JHtt()eitung be§ Stüde§ ju überfenben beute.

Sorgen Sie, bafj il)m bafür ein ^Billiges gcjaljlt, nnb

bk auf eine föotte aufgerollte Widmung meinem

Sofjnc übergeben merbe, ber btö SBeitere beforgeu

2u mirb.

SBcnn bic SB er trauten mir früher nict)t gefallen

Ijafccn, fo maren, mic id) mid) jcjjt roorjt erinnere, bic

S3etfe baran Sdjulb, biefe fdjrecften mid) ah; bie»mat

ging icf) barüber rjinaui unb fat) auf ben Stoff unb

äs bic SBcljanblung, toeldjc Bcijbc gan^ lobcn§mürbig finb.
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2öir motten aber bod) fünftig eine 5Irt <Kcgiftranbc

einführen, 'moxin attc Studie, bic eingefenbet ober t>or=

gelingen merben, einzutragen mären. 9ftan Ijat fie

alsbaun immer Hör 9(ugcn unb e§ oertricdjt ftcf) nidjt

Icidjt eines, raic e§ bisher manchmal gefdjerjen ift.

ßcben Sie redjt rootjl, fahren Sie fort gute

töcjdjäftc ju machen, unb grüben mir %jfyxt liebe

Familie.
©OCtI)C.

6317.

9ln (£arl Sietridj b. 9Jtünd)oto.

6ro. £)od)roor]lgeb. to

2)tc 2lbfd)rift cine§ geftem bei) mir angelangten

gnäbigften
s
Jtefcritote3, fo roie ber, bemfelben angefügten

iöeijlagen, fjierburd) mttptJjetlen, cmüfinbc ein be=

fonbereS Vergnügen, inbem idj mir bie 2lu3fid)t

eröffnet fetje, mit 5£)enenfelben in ein näfjereS 23er= u

fyältnifj 31t treten, äßottten Sie fjeute um sroölf

ürjr fiel) in bem harten einfinben unb ben 2ftujtcu§

9Üd}tet baljin beftellen, fo mürbe, toa§ Oon $örm=

ttdjleit bei) biefer Sadjc nötl)ig ift, mit äBenigcm

abjut^un fetyn. (hroünfdjt ift mir biefe (Megenrjeit, 20

3)iefelbcn meiner uolltommcnen £)odjad)tung ^u bcr=

fidjeru.

3cna

ben 28. 2tyrü föoettje.

1812. 25
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6318.

31n fr b. anütler.

(gm. foodjrooljtgcb.

Ijdbcn mit burd) sJJüttt)eilung bc§ t)icr autüifgcljenben

fd&önen 5hiffaljCy eine hoppelte ßmpfinbung «regt;

eine unangenehme, über ben Serluft cinc§ fo roaderen

5 9CRanncy, ben idj, in feinem fieben, nid)t näfjet gefannt

311 fjaben Bebaucrc; eine angenehme, bafj Sie ha*

iöilb biefey weilten 3U frü^ 2lbgcfd)iebcucu fo treu

unb rein fjaoen erhalten tonnen.

S)a id) eben nad) GarlSbab ab,]ugc()cn gebenfe, fo

10 empfehle id) uodjmaly unfere tljcatratijdjen Angelegen-

heiten, fo rote ntid) fclbft, Sftxa $rcuubfd)aft unb

Geneigtheit.

Unter Slnraüufdjung aHc§ ©uten

3ena

15 ben 28. 2iprit ©oetlje.

1812.

6319.

3ln ^rtebrtdj Wart «ubröig SiaUcv.

[Concept.]

(Sro. Sßoljlgcb. befdjenlcn ba% funftlicbcnbc s$ubli=

cum abermals mit einer fdjöncn, ja rooljl einzigen

öabc unb idj eile öon meiner 6eitc bicfclbc banfbar

20 anjuerfennen.

©ie fjaben, inbem ©ic biefe työdtft fdjäparcn

sDtonumcntc mitteilen, altc§ gettjan, um foldjc au§
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anbeten altcrtfjümlidjen Überlieferungen 311 erläutern

unb aufklären.

Urlauben <5ie mir bagegen Tt}ter mit menigem an=

jubenten, toie id) mir, burtf) ^rc Schrift belehrt,

jene 3)cnctmalc, bic mid) fo l)öd)tid) ent3Ücft, an3U= 5

eignen getrachtet f)abe. 2ßer3eitjen Sie bie ^ürge,

benn id) Bin eben im begriff nadj Garl§bab abgu=

reifen.

£)a§ entbeefte ©rab ift tooljl für baZ QSixab einer

oortrefftidjen üängerinn 3U galten, meiere, jum 23cr= 10

brufj ttjrer $reunbe unb SSenmnberer, gu früT^ tum

bem ©djauplat; gefdjieben. S)ic breh Silber mu§ idj

al§ etielifdj, als eine ülrilogie anfetjen; ba § tunftreidje

TObdjen erferjeint mir in allen bretien; unb 3toar

im erften bk ©äfte eine§ retten 9ttanne§, 3um genufj= u

rcidjften Seben, ent^ütfenb; baZ ametote fteEt fie bor,

toie fie im £artaru§, in ber Legion ber SSertoefung

unb .fmlböernidjtung fümmerlid) iljre fünfte fort=

fe|t; baZ britte geigt fie un§, toie fie, bem Schein

nad) toieberljergefteEt ,
3U jener etoigen Sd)attenfelig= 20

feit gelangt ift. £>a§ erfte unb le|te SSilb erlauben

feine anbere Auslegung. S)te Auslegung be» mittleren

fbringt mir au§ jenen bebben Ijerbor.

äßäre e§ nötl)ig! biefe frönen ^htnftbrobucte nod)

bcfonberS burd)3ugeljen , ba fie für fidj an Sinn, 25

©emütlj unb Ihmftgcfdjmad; fo beutlid} fbredjen, unb

burd) @to. äßotjlgeb. 33cmül)ungen fetjon fo feljr fycrau§=

gehoben finb. 2lbcr man lann fid) bon ettoa§ liebend
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toürbigcm fo leicht nierjt tag toinben unb id) jprcdjc

batjer meine ©cbanlcn unb (Smpfinbungen mit 33cr=

gnügen au§, tote fie fidj mir bet) ber 33etrad)tung

biefer frönen Äunfttoerfc immer toieber erneuern.

5 £>ie erfte £afel jeigt bk Äiünfttcrinn aU ben

§öc^ften lebenbigften «Scrjmucf eine§ ©aftmaljls, too

(Säfte jebe§ 5Uter§ mit (Srftaunen auf fie flauen.

Unbertoanbte 9Iufmerffamfeit ift ber gröfjte SBetjfaU,

ben ba§ SUter geben lann, ba», eben fo empfänglich

io aU bk ^ugenb, nierjt eben fo leidjt 31t 3(ufeetungcn

gereift toerben fann. 2)a§ mittlere 2Uter toirb ferjon

feine S3etounberung in leidjter .Soanbbctoegung avS=

3ubrücten angeregt, fo audj ber Jüngling, boäj biefer

Beugt fiel} über bieg empfinbung§üoü pfammen, unb

15 ferjon fätjrt ber füngfle alter 3nfcfjauer auf, unb bc=

ftatfdjt tiefe Sugenben toirflierj.

93om Effecte, ben bie Mnftlerinn tjerborgebradjt

unb ber un§ in feinen 2(bftufungcn ^uerft merjr an=

gebogen, aU fie feI6ft, toenben toir un§ nun 3U ifjr,

2u unb finben fie in einer Oon jenen getoaltfamett Stcl=

hingen, burefj toetaje toir Oon tebenben Sängerinnen

fo rjöctjlicrj entjücft toerben. S)ie fcfjöne 23etoeg(id)fcit

ber Übergänge, bie toir an folgen ÄünfUerinnen fce=

tounbern, ift tjier für einen Moment firirt, fo ba%

25 toir ba% Vergangene, ©egentoärttgc unb ^ufünftige

^ugleidj erblichen, unb fajon baburet) in einen ü6er=

irbifetjen ^uftanb berfeljt toerben. 5iudj bjer crfdjcint

ber Utiumpfj ber ftunft, toclcrjc bk gemeine 3inttüctj-
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tcit in eine Ijöljerc bcrmanbelt, fo bafc Oon jener !aum

eine Spur meljr ju finben tft-

SDafj bic ^ünftlcrimt fid) als ein bacdjifdjcS 9Dtäb=

d)cn barftellt, unb eine
s
Jicifje Stellungen unb §anb=

lungen biefe§ GljaractcrS abjmraidelu im SScgrtff ift, 5

baran läfjt fidj tool)l nid£)t ghjetfeln. 2Iuf bem Seiten=

tifdjc fielen ©eratl)fReiften, bie fie braucht, um bic

Dcrfdjiebencn Momente üjtet ©arftcltung mannig=

faltig unb bebeutenb 31t machen, unb bie hinten über

fdjtoebcnbc SSüfte fdjcint eine Ijelfenbe $crfon an3u= 10

beuten, bie ber Hauptfigur bic Üiequifiten ^urcidjt unb

gelegentlich einen Statiften mad)t, benn mir fdjcint

alles auf einen Solotanz angelegt 3U fetjn.

$d) get)c 3um ^ncUtcn SBIatt. äßenn auf beut

erften bic ^üufttcriun unS reid) unb lebenSooIl, üppig, 15

betocglid), gragioS, meEcnfjaft unb ftiefjenb crfd)ien,

fo fetjen mir l)ier in bem traurigen lemurifdjen Üteidje

Don allem baS ©egent^cil. Sie l)ält fidj 3toar auf

einem $u£, allein fie brüdt ben anbercu an ben

Sdjcnfcl bcS erften, als roenn er einen §alt fitste. 20

2)ie Knie §anb ftüfct fid) auf bie §üfte, als toenn

fie für fid) felbft nidjt toft genug Ijätte. 2ftan

fiubct l)icr bic unäftl)ctifd)c ßreugeSform, bic ©lieber

gcl)cn im 3\ä%aä unb ju bem rounberlidjen (Sinbrud

mufj felbft ber redete aufgehobene 3lrm betitragen, ber 25

fid) 3U einer, fonft graziös gemefenen Stellung in

Bewegung fetjt. £cr Stanbfufj, ber aufgeftü^te 5lrm,

baS angefdjloffenc Ätnic, alles giebt ben SluSbrud bcS
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Stationären, bc§ $cmcgIid)41nbcrocgIid}cn, ein toaljteS

33itb ber traurigen i'emurcu, benen nod) fo biet 9Jin5=

teln unb Seinen übrig bleiben, bamit fic fid) lümtner*

lid) beroegen fönnen, bamit [ic nidjt gan3, aU buxdy

5 fidjtige (Gerippe erfdjetnen itnb 3iifammenftür3cu.

2tber aud) in bieiem miberroärtigen ^uftanbc muf$

bie Mnftlerinn auf tfjt gegenwärtige» ^nblicnm nodj

immer bclcbcnb, nod) immer an^ictjenb unb lunftrcidj

roirden. 3)a3 Verlangen ber Ijcrbetyeilcnben 2Jienge,

lo ber SSerjfaß, ben bie rntjig $ufdjauenbcn itjr toibmen,

finb I)ier in jtocl) .^alBgefpcnftcrn feljr föftlid) fl)tn=

Boliftrt; fotooljl jebe fjftgur für fid), als alle bret) au=

fammen, comboniren fürtrefflid) unb raufen in (Stncm

Sinuc 31t (Siuem 3lu§brucf.

15 %&a$ ift aber biefer Sinn, toa§ ift biefer SluSbrud?

2>ic göttliche $unft, toeldje atteS 311 bcrcbclu unb

3U errjöfycn toeifj, mag aud) ba% SBibcrroärtigc, ba§

5lbfd)euiid)c nierjt ablehnen. (Sbcn fjier roitl fie iljr

^ajcftätörcdjt gewaltig ausüben. 5lbcr fic Ijat nur

L-u (Sineu ätfeg biefj 311 leiften; fie roirb nidjt .S>rr bom

.^äfjlidjen, ol§ toenn fic c§ Eomifd) bcfjnnbctt, tote

benn ja 3curj§ \l§ UDCl'

fcine c 'Öne ™% tfmfjlidjftc

gebilbetc .S^cfuba 311 Sobc getadjt bjaben fott.

(Sine Äünftlerinn, tote biefe toar, ntufjtc fid), bei)

25 irjrcm Sebcn, in alle formen 311 fdmticgcn, aÜc 9lol=

len au^ufürjrett toiffen; unb jcbem ift anö ber (Sr=

fafjrung belannt, bafj un» bie romifdjen unb ncdifdjcn

6rJ)ibitioncn foldjer latente oft mcljr ouS beut ©teg=
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reife ergoßen, al§ bic ernften unb toürbigen, Bei) gro=

£;cn 3Wtaltcn unb 2(nftrcngungen. SSelleibc man

biefe§ gcgentTjärttfle IcmurifcTje 6ä)eufal mit tüeiblid)cr

jugenbXict)er 9ftu§felfülle, man überlebe fie mit einer

blenbenben §aut, man ftatte fie mit einem fcrjictlicfyen 5

@etoanb au§, tocldjey jeber gcfdjmadüolle $ünftlcr

unfrer Sage oljne 5lnftrengung ausführen !ann, fo

toirb man eine öon benen fomifäjen ^ofituren fer)en,

mit benen nn§ §arlefin unb (Mombine unfer £eben=

lang in ergoßen mußten. SSerfar)te man auf biefel= 10

bige äßeife mit ben betyben Nebenfiguren, fo toirb man

ftnben bafj tjier ber ^öbel gemeint fet), ber am meiften

öon folgertet) $orfteIIungcn angezogen toirb.

(§§ fet) mir bcr^eljcn, ba§ iä) Ijier toeittäuftiger,

aU bieüeidjt nötrjig toärc, geworben, aber niäjt jeber 15

mürbe mir gleid) auf ben erften Slnbtid: biefen anti=

fen rjumoriftifäjen ©enieftreid) <uigeben, burdj beffen

Zauberkraft 3toifd)en ein menfd)lid)c3 ©djautyiel unb

ein geiftige§ Srauerfptet eine temurifdje Sßoffe, 3toi=

fdjen ba% 6d)önc unb ©r^abenc ein ^ra|en^aftc§ su

I)ineingcbilbet toirb. Sebod) geftefje id) gern, bafj iü)

nidjt letdjt ettoaS betounbern§toürbigere§ finbe, al§

ba§ äpctifdje ^ufammenfteUcn biefer bret) guftänbc,

tocld)c aHe§ enthalten, toa§ ber 9)cenfd), über feine

©egentoart unb ^ulunft, toiffen, fügten, toäfjncn unb 25

glauben fann.

£a§ le^tc 23ilb, toie ba$ erfte, ftmd)t fidj bon

felbft au3. (Sharon fjat bic $ünftlcvinn in bat Sanb
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ber Statten l)inübcrgcfüf)rt, unb fdjon blidt ex ;utrütf,

luer allenfalls tüteber abholen brüben fielen mödjtc.

(Sine ben lobten günftige unb bafjer ifjr 33ctbtcnft,

cuttf) in jenem 9ieid)e be§ S3crgcffen§, bcroatjrenbc @ott=

5 rjeit blidt mit ©efallen auf ein entfaltete» $pcrgamen,

toorauf toof)l bic Statten bcr-jciäjnct ftel)cn mögen, in

melden bie ßünftlerinn, ii)x Seben über, berounbert

roorben, benn, mic man ben 2)id)tern 2)cnfmale feijte,

too jur ©eite ifjrcr ©cftalt bie tarnen ber SEtagöbien

ia ocqcidmct roaren, fotlte ber practiferje Mnftler fidj

nicfjt aud) eine§ gleiten ißorjugy erfreuen?

23efonber§ aber biefc ßünftlerinn, bic, itric Orion

feine 3fagben, fo tfjrc Xarftellungen l)ier fortfetjt unb

Oollenbct. Serben^ fdjroeigt in iljrer ©egenmart, fie

15 finbet fdjon toieber neue SBcronnbcrer, oiellcidjt fdjon

ehemalige, bie iljr 31t tiefen Verborgenen Legionen

Dorauygegangcn. (Sben fo toenig fcfylt e§ ifjr an einer

Xicuerinn; aud) f)ier folgt ifjr eine nadj, rocldje bie

ehemaligen Functionen fortfetjenb, ben Srjatol für

20 bic Verrinn bereit tjält. äBunbetfam fdjöu unb bc=

beutenb ftnb biefc Umgebungen gruppirt unb biSpontrt,

unb bodj machen fie, hrie auf ben Oorigen Üafeln,

bloß ben 9tal)men ju bem eigentlichen änlbc, §u ber

©eftalt, bie Ijier, toie überall, entfdjcibcnb IjerOortritt.

25 ©ctoaltfam crfdjeint fie fjicr, in einer mäuabifdjen

SSerocgung, roeldjc root/l bie tetjtc fetm modjtc, toomit

eine foldje baccfjifcfjc Sarftetlung befdjloffen rourbc,

toeil brüber Ijiuauy Seqerrung liegt. £ie .fiünftlerinu
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fd)eint mitten burd) ben ßunftentfjufiaSmug , roeld)er

fie aud) Ijier Begeiftert, ben Unterfdjieb 3U füllen be§

gegenwärtigen 3uftanbe3 gegen jenen, ben fie fo eBen

Herta [fen tjat. Stellung unb 2lu§brucf finb tragifd)

nnb fie tonnte l)ier eben fo gut eine Sei^roeifelnbe, '>

alz eine oon ©ott mächtig Segeiftertc öorftetten. äßie

fie auf beut erften SSttbc bie ,3ufd)auer burdj ein aB=

fid)tlid)c§ SBegtoenben 3U necten fdjien, fo ift fie rjier

roirflid) aBroefenb, itjre Serounberer ftetjen Dor \fyt,

ftatfdjen iljr entgegen, aber fie achtet tl)rer nidjt, aller 1°

?Iufjenroe'tt entrücft, ganj in fidj fetBft tjtnein geroorfen.

Unb fo fdjliefjt fie i^re S)arfteUung mit ben, 3toar

ftummen, aBer fcantomimifd) genugfam beutticfyen,

trjar)rt)aft fjeibnifd) tragifdjen ©efinnungen, meldte fie

mit bem 2ld)ill ber Dbt)ffee ttjeitt, bafj e§ Beffer fei) i&

unter ben SeBenbigen, al§ 9ftagb, einer ßünftterinn ben

©fjatol nad^utragen, at» unter ben Sobten für bie

Sortrefflidjfte 3U gelten.

Sollte mau mir ben Sorraurf machen, bafj id) 31t

oiel au§ biefen Silbern rjerau§lefe, fo roiH id) bie 20

Clausulam salutarem t)ier anhängen, bafj, roenn man

meinen 9luffatj nitfjt al§ eine ßrllärung 311 jenen

Silbern roolltc gelten laffen, man benfelBen al§ ein

©ebidjt 311 einem ©ebidjte anfcfjen möge, burd) beren

2ßcd)felBetrad)tung roof)l ein neuer ©enufc entfpringen 25

tonnte.

ÜBrigenB toill id) nidjt in 3lBrebe ferm, bafj l)inter

beut finulidj äft^etifdjcu Solange biefer Silber nodj
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etroa§ anbereS oerborgen ferm bürftc, ba», ben öligen

be» ßfinftletS unb £ieot)a6er§ cntrücft, bort 5IIter=

tfjum§fennern entbedt, 3U tieferer Sclerjrung, banfbnr

Dort un§ auf3urtef)mcrt ift.

s 60 boltfommen idj jebod) biefe SBerfe, berrt ©e=

banfert itrtb bei* 5Iuyfüf)rung rtacr) , in allen feilen

ciliare
, fo glaube idj boer) llrfadjc 31t fjaben an bem

tjotjen 3ütertljinn betfeHJen 3U jtoeifetn. Sollten fie

öon alten gxtet^iferjen Gumanern Verfertigt ferm, fo

in müßten fie bor bie 3eiten 2lle£anber§ gefegt roerben,

roo bie ßunft noefj nict)t ]u biefer &icr)tigfeit unb

©efcrjmeibigfeit in allen SUjeüen au§gcbitbet roar.

SSetracfjtet man bie 6legan3 ber £)crculanifd)cn 2äu=

3erinn, fo möchte man tt»ot)l jenen Äünfttern audj biefe

is neu gefunbenen 9lrbciten jutraucn; um fo mel)r, al§

unter jenen Silbern folcfje gefunben roerben, bie in

5loficf)t ber ßrfinbung unb 3ufammenbUbung ben

gegenwärtigen toofjl an bie Seite gcftcltt roerben

tonnen. Die in bem ©rabc gefunbenen gricdjifdjcu

so äßortfragmente fdjcinen mir niajt cntfdjcibenb 31t bc=

roeifen, ba bie griedn'fdje Sprache ben Römern fo gc=

läufig, in jenen (Begenben Oon 2llter§ t)er einrjeimifdj

unb roofjl aud) auf neueren Monumenten in SBraud)

roar.

2b 3>a id) geftcr)e e§, jener lemurifcfjc Sd)cr3 roiU

mir nidvt äct)t gricdjifd) Oortommcu, bielmerjr mbd)tc

idj it)tt in bie Reiten fe|eu, aus roeldjcu bie $pfjilo=

ftratc it)rc §olB= unb Öan3fa6clu, bidjterifdje unb
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rebnerifdje SBe^retBungen hergenommen. 9JM)t* roage

icr) 3U 33eftürtung biefe§ 9fteinen§ ntdjt ^u fagen.

6§ ftc^e üBrigen§ ober falle, fo BleiBt bie $ürtreff=

Itdjlcit ber Silber unberrüctt, unb e§ ift leine $rage,

ba£ ber S)anl für ben Qfinber nnb §erau§geBer fid) &

Ber; roteberljolter SSefdjaunng unb 3Betrad)tung immer

Voteber anfrifdjen unb junermten mufj.

Empfangen @to. 2M)IgeB. biefe SSemerlungen

frcnnblidj. ^XRetne 2lBfid)t mar, midj fürjer 31t faffen,

aoer in einem folgen ^aüe conci§ unb gebrungen 10

felm 3U motten, fe|t in (Sefatjr temurtfdj 3U roerben.

%ü) lann ntdjt fdjliefjen, ofjne Sie ju öerfidjern,

bafj mir %fom redjt lebhaft banIBar gebadet, al§ mir

bnrd) ^l)re SSermittelung ben, fomof)l bem ©toff al§

ber $orm nadj, einigen Gentaur Bennmbcrn lonnten. 15

£>ie Heine ©emmc, roomit idj ©egcnmärtigeS ficgelc,

Bin id) aud) jenen Sagen fdjulbig gemorben, bie .$err

9toffi Bei) un§ 3itBrad)te. 9(ud) in biefem engen

Zäunte, an einem minber Bebcutenb fcfjetnenben ($egen=

ftanbe, Bemunbcrt man ben ©inn unb ben ©efdjmacf 20

ber Otiten.

SSerj Sefung be§ erften £fjeilc§ ber Üiömifdjen

©cfdjtdjtc Oon ^ieBu^r mar 3rjrc treffliche Safel

SatiumS mir immer Oor fingen. %&k fdjön arBeiten

bie ernften unb grünblidjen Männer immer cinanber as

in bk §änbe.

ßcBen ©ie rcdjt roorjt unb nehmen biefe SSlätter

al§ Vorläufer be§ S5anle§ an, ber Stjtien Oon allen
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©eitert jufommen toirb. 3'd) fvcitc mid) Sie in unferer

9lcirjc 311 roiffen, inbem iä) hoffen !anu, ©ie bon $eit

31t $eit 31t felicn unb 311 fprcdjen. 3d) gc()c morgen

natfj ßartSfcab. Briefe finbeu mid; bort bet) ben bret)

•

r
> *DW)ren.

Unb nun toiE idj roirllid) (grnft madjen unb

fdjtiefjen, ©ie nodjmalS meiner aufrichtigen .Soodjad^

hing bcrficfjernb , unb bic beften SBüufdjc für 3f)r

ätfonj unb ©cbeifien Ijinjllffigenb.

10 3iena

ben 28. 2tyrü

1812.

6320.

21 11 3.^. «nieder.

©ie jagen mir nid)t§, mein lieber $rcunb, bon

einem ©ictlcrifdjen Programm. ©oüten ©ie e§ nod)

15 nid)t gefctien (jaben, fo giebt 25cl)liegenbcy baoon eine

borläufige 9Zadjrid)t. 3)er fjunb ift tncrftoürbig.

216er mit roa§ für einer antiquarifdjen äßortmenge

beeft itjn ber §erau§geber gteid) roieber 31t unb ber=

fdjarrt ifjn bor bem ©inn, inbem er ifyi ben 2lugcn

20 barlegt. 3$ toeife nidit, ob idj tüotjt getfjan fjabe,

aber id) tonnte mid) nid)t enthalten, eine natürliche

Slnfidjt biefer frönen ^unftroerfe 31t eröffnen, unb

äScbfommcnbeS ift ein 2lu§3ug au§ einem SSrief an

©ieftcr. Leiber tritt biefer, fonft fo brabc, 9Jcann

25 gan3 in bie fjufjftabfen Söttiger», roo3it benn nod)

©oetijcS SEBcvfc. IV. 2(btf). 22. »ö. 24
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bie moberne combinatorifd)c 9Jti)ftil firfj gefeilt, too=

bind) jebe 5lrt bon 5lnfd)auung 311 ©runbc gerietet

hritb. ©lauten (Sie, ba^ e§ unferer gnä'bigften §ol)cit

©bafj madjt, fo überrcidjcn Sie tljr bicfc SBlätter
;

fie

geben 311 arttftifd} = anttqunrtfdjer Unterhaltung 9lnlaf$. &

3d) toünfdje ciclcgentlicr) 3fjrc CScbanfcn über ha»

Filter btefer 2ßer!e 31t l)ören; iä) fann mir nicfjt bor=

[teilen, bafj man bor 5llejanber§ Reiten fo galant,

gcroanbt unb tjumoriftifcr) crfunbcn uub combontrt

IjaBen foHte. Sie rocrben, mein 5Tt)cuerfter, bte ftdjer= 10

ften Kriterien, 31t (Sntfdjctbung btefer y}ragc, angeben

fönnen. Unb nun nur nod) baQ l)Ci3'(id)fte Se&etooljl

!

•ftodj ntujj id) fcrjönften» bauten für ba$ 9iietto=

rcccbt. 3)öbereinei- mift eine Jßortton madjcn.

3fena 15

ben 29. s
2lpvit @.

1812.

C321.

Sttn 6. ®. b. SBotgt.

ßto. (freellen ]

erfeljen gefällig

1) auf ben legten blättern bct)liegenber 6ommif= 20

ftonSacten, töte bte Übergabe be§ GtortenS an £>errn

b. TOndjolb, unb roa§ beut anfängt, nod) für3tid) bou

mir beforgt roorben. ^d) möchte Sie aber inftänbig

bitten, Sid) bon einem fdjöncn $vül)ling§tag näd)ftcn§

reiben 31t laffen, uub t)icv beneu berfdjicbcnartigen 25

Mutagen unb s

#nftaltcn einen S5lid 31t gönnen.
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©ie SBetotbnung an ben 9tcntbcamtcn, wegen bet

an §crrn ü. DJlüncfjom 3u 3af)(enben ©ctbcr, mcrbcu

Sto. (5rceHen3 bie ©nabe rjabcn 3U Beforgcn.

2) S)cn fcf^oii bekannten SeparatfaScifcC roirb motu

5 Sotjn, ben ia) 3>rjrer ©üte unb SSorforgc nodjmalö

bcftcni empfehle, in einiger ßeit überreichen. 3luf ben

legten blättern beffetben finbet ftdj ein föefumc beffen,

toa§ gefdjetjen, unb toa§ nod) ju [elften ift, inglcidjen

bie Stufträge, btc idj meinem ©ofjn gegeben, unb in

io melden gälten idj mir @ra. ßjceßena ^Jlittoirfung

erbitte.

3) 2)amit jene 2tngctcgcnf)cit, roegen be§ ^Dianu»

feripte», gan^ unb allein Gm. (5j:cetTcn3 ßrmeffen an=

tjctm gegeben Bleibe, fjafie idj jenem greunbc nt($t§

is bon bem 23or|rf;tag gesagt, ßüljn toirb bie rücfftän=

bigen 2tuction§gelber an bie Süeimarifajc 33iBliotljef»=

caffc jafylcn unb e3 fommt al§bann gan3 auf (Sro.

(Sgcettatj) 33curtt)eitung unb Überzeugung an, ob titoaä

gcjäjcljcn, ober bie ©aä)e auf fid) berufen fott. $m
2u erften gälte mürbe mein Sofjn gerne baZ ©cfdjäft

übernehmen, ben greunb oon ber günftigen 2tbfidjt

3u benachrichtigen, beffen ©eftnnung 3U rjören, unb

tfjm baZ be^tjatb notfyroenbige Heine 2)ocument 3ur

Untcrfdjrift üor3ulcgcn. ^m 3merjtcn gälte bebarf

25 e£ meiter gar nidjt», inbem, roie gefagt, ber greunb

nidjta f)offt, nod) crmartet.

4) gür ben mieber eroberten 3u6ringcr ban!c idj

gefjorfamft.

24*
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5) Unfcr junger Slr^t tiefer l)at mid) bcfudjt unb

gefällt mit fcfyr tooljl, ob idj irjn glcid) nur !urj gc=

fprodjen. Slud) biefer ift triebet ein 3cugnif3, bafj e§

an mannen Orten unb (£nbcn recfjt gute unb gefdjid'te

junge Scute giebt; c§ tonnte ifjrer nod) mel)r geben, 5

roenn fie fidj nidjt öon getoiffen rjerrfdjenbcn Üßljantaftc*

retjen Ijtnteifjen liefern, toomit fie fidj btc fdjönften 3at)rc

berberben, unb oft itjr ganäcS Seben boran leiben.

6) 2)et gute 8or§bad) ift mir fetjr gebrcctjlid) be=

fdjrieben roorben; ba man aber nidjt öeripatetifet), 10

fonbern allenfalls fitjenb bocirt, fo roirb er fid) ja

toofjl fdjon nutjbar 31t machen Uriffen.

."pier lüitC id) fdjticfjen unb mid) unb ba§ Peinige

3>ljtet fveunbfcrjaftlicr)en SEfjeitnafyme roiebertjolt cm=

Ofeljten, bie tieften äßünfdje für (Sro. (SjceUcna unb 15

ber 3$tigen bolIfommeneS SöobJ t)in;utfügcnb.

Sena ben 29. Stprit 1812.

©oetfje.

6322.

Sin 8friebti<$ 2Ubred)t ©otttjelf b. <£nbe.

[Concept.] [^ena, 29. Stytil 1812.]

6ro. §od)root)lgeb.

crfjalten tjierberj junt gtoerjtenmale bie bieten, roeldje 20

oon bem ©efdjefycnen Stedjenfdjaft 3U geben bereit finb.

$d) lege augleidj ju leidjtcrcr Überfidjt einen 5tu3«uig

bety, roornad) man ba§ in gebautem $a§cifcl gerftreute

gefdnoinber loirb auffinbeu tönneu. $d) toünf<$e ba$
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btefeS ollco ut Ijitäjfter oufvicbcnlicit gereidjen möge,

fo tote unfer tootjl entyfunbener S)an! immer (eB^aftet

toeiben muß, je meljr mir bie 9totl^toenbtg!ett ltnb

SBraudjbarfeit be§ Mngefdjaffteu einfeuert.

b SBaö mein Vergnügen über tiefen glücflidjeu (£nt=

ftfjtuß oottrommen madfjt, ift bie fürtrefftirf^c 3lrt,

mit her fid) ^profeffor S)öbeteinex benimmt, @§ ift

ltiu^laubttd) roie rafdj er, fotootjl tu pxaetifc^et Tycrtiiv

teit, als in ttjcoretifcfycr (Sinftdjt, nid)t toemger in

10 littcrarifdjer $enntniß Oorfdjreitet. $d) (jabc feit

mehreren Sagten mannen Oorjüglicrjen jungen sJJmnn,

namentlich Sdjercr,
s

Jiittcr, $aftncr, auf btefem SBege

gcfcfjen, aber feinen, ber midj fo fefjr gefreut, ber mir

naä) meiner innigften Überzeugung fobiel Hoffnung

15 gegeben rjätte.

$rerjlid) ift bie $cit biefem Stubtum günftiger,

al§ irgenb eine roar. S)a§ früher, mit großer 3tot=

ftrcngnng, geöffnete $clb ift mm gereinigt nnb jetgt

eine 2lu§ftdjt tn§ llnenblidje. SBotjl bem, ber jcjjt

so oljne (Sigenfinn, .SjumbroerfSgeift, ©ritte unb 3)ün!el

auf einem fo Ijerrlidjcn ©djanplaij roirfen tann.

gür miti) ift e§ toirllidj ratfyfam, baß icf) mid;

balb Oon t)ter entferne, benn fonft roürbe mid) biefe§

Wcfdjäft gan,} an fid) reißen unb für aüe§ anbere

äs unempfinblicfj machen, Wefjmen <5ie bafjcr meinen

crfennttidjften S5an! unb nochmaligen 3(bfdjicb, roetdjc

biefe§ Statt ^fjnen bringt, gütig auf unb fafjrcn fort,

,311 3förem nnb unferem Vergnügen unb ^tutjen an ber
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Sflatuxtoiffenf^aft übetfjaujjt unb aud) an unfcrer fce=

[onbeien ^Ingclcgenljeit lljeil ju nehmen. 3$ toünfdjc,

bafe Don biefet legten, 3U ber Quelle, au* ber unjer

Üßoljlbcfjagcu fliegt, oud) ctniQcS ©rfteulidje 3urüd-

t'cljrcn möge. 5

(Smpfefylen Sic mid) unfeten gnäbigften jungen

^errfdjaften, nidjt roeniger ben 2)amcu bc3 §ofc§ unb

erhalten mir 3föt Stnbenfen unb Sföte <$eroogenl)cit.

Stria

ben 23. Stylit, tu

1812.

6323.

3ln 9tuguft ö. ©octl^c.

§icr empfängft bu, mein lieber Soljn, ein grofjc»

Jßaquet, ba§ §ett lllmann bie ©cfälligteit t)at, mit

uad) äßeimar 3U nehmen. 2)u TCjaft botet) Vorläufig

nid)t§ 3U ttjun, ol§ bie borin enthaltenen $ßaqnete 15

balb unb richtig abgeben 31t loffen, unb fobann bie

bcrfdjicbenen fünfte, bie auf betjliegenbem SSogeu ber=

3eid)uct finb, bor 5lugen 31t rjaben, bi§ altes beforgt

unb abgettjan i[t. $ange mit biefen blättern ein

!Ieinc§ 9lctenfa3ciM an unb notire bir bie @rj)cbi= 20

tionen. Söeiter roüfctc idj nichts 311 fagen, al§ bafs

id) bir nochmals ein rjer3lid)c§ Seberoorjl 3urufc.

Sena

ben 29. Styrit

1812. 25
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|
Beilage.

|

/yolgenbc* Uuitc 31t befolgen.

1) £)cibloff berfcrtigt eine $eicfjnung bon bei erfteit

£)ecoration ju 2oni. SDiefe rollt bcrfel6c auf

einen 6tab, öaeft fte loofjl ein unb übergiebt fie

bir, bn macfjft bie Stbbreffe barauf, ol)ite jcbod)

jemanb 3U fagen iool)in fte gefdjidt roirb.

2) SDßcnn bn £>eirn Don (Subc ftcl)ft fo fagft bn

bemfclbcu bafj bn 3luftrag f)abcft nad) einiger

3eit bie i()tn üoerfenbeten bieten roieber ab^urjolen,

10 e§ t)a6c bemtit feine (Sile unb bu erhxutetcft Don

itjm ba,3U ben Slnlafj.

3) £>tefe Steten bring jum §crrn (M). 9iatf) b. SSoigt

raeldjer fdjou baDon präDcuirt i[t, nnb roeldjer

fte bir wenn er foldje burdjgegangen ^urücfgeben

15 roirb.

9lu§ ber 9tad)iid)t $ol. 80 fiet)ft bn tote bie

«öacfjcn ftcfjen , unb bie nötigen Scmertungcu

fotlen auf ein bcfonbereS SBtatt ber^eidjnet rociben.

4) Stuf bem 33üd)erbrett im (Srunbe meiner 33t6tio=

20 tt)el fielen alle Schriften über £id)t unb färben,

fitere barunter ^tnel), babon ba§ eine ein 9Jtanu=

feript in Quart ift, bie §efte nur 3ufammen=

geftodjen, ot)ne 3)ccfel, e§ füt)rt ben £itel H. F. T.

sur les ombres colore'es, unb ein anbeieä in

25 Cctab, fel)r bünn, fdum in $ran3Danb gebunben,

ber S&crfaffer tjcifjt Diego de Carvalho; e§ ift in
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portugtcfifdjcr ©pracfyc. ©enbe betybe, luotjl eiu=

gcbacft, an Färbern unb fetjc 3ugteid) auf bic

Slbbteffe: mit biefcm ^5aquct nadj 2ltttoeifung

3U ocrfcitjrcn.

5) 3)urdjlaud)t bcr §01-309 Ijafcen ba§ Shnt §aj$leben 5

Hon ©onber§t)aufen eingetauscht, bie 3aa)) bafclbft

Ijat ein §ett b. TOndjIjciufcn qu§ ©taftfurtf) fei§=

l)er in Jßadjt gehabt, unb toünfd)t fie audj tünftig

3u behalten, raenu er aud) etroaS metjr 3afjlen

follte. Wan möchte alfo erfahren, ob Serenissi- 10

mus ba^u geneigt mären, ober ob ©ic fold)c für

ftdj behalten motten? (Sine bejatjenbe ober bcr=

neinenbe s
2lntroort mürbeft bu bem §crrn Dbcr^

bergraü) ü. (Sinficbcl batbigft nad) 3cna fenbeu.

@. 15

6324.

91n 6. ©. 0. 33 igt.

s
Jiad)ftel)cnbc§ 23cr<}eid)nif3 , resp.

s

Jted)nung, bitte

cinfttoeilcu 3U ben bieten ju nehmen; man fieljt barauS

mie Sprofcffor ©türm bie ü)m anbertrauten 50 rl).

oermenbet tjat. ß§ ift eine Heine nieblidje 9)iobeE=

fammlnng, bic 9ldergcrätfje barfteEenb, bereu mitunter 20

munberlid)c tarnen jeber neuere Öconom im 9Jhmbc

fütyrt. $d) Ijabc itmt nod) 25 rl). jugeftanben, momit er

au§3utangen tmfft. SBcnn aüe§ bekommen ift, fo mürbe

id) einen tleinen ($la§fd)ranf beforgen, ben 5ßrofeffor

©türm bei) fid; im §aufe behalten fann. 2>ic 3nftru= 25
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ntcntc mürben numerirt, uüalogtrt, befdjitcbcn, imb

bei) irgenb einer S5cr&nbcrung ben
s

JJlufccn binbieiü.

bett 29. Stylit ®.

s 1812.

6325.

3ln % £. allerer.

$dj crfudjc ®ie l)ierburd), toettfjeftet ^reunb, toenn

Sic natf) ßartebab fommen, bas Hiannfcribt oljrcv

Äunftgefd)id)tc mitzubringen bamit mir un§ baran,

bon born geteilt, roieber einmal erfreuen lönucit. Vale!

io ^ena

ben 29. s.UbrU @.

1812.

6326.

9ln SfjomaS 3'oljaiui ©ecbed.
[Uoncept.]

%fyx lieber 33ricf, mein tfjcucrftcr $rcuub, finbet

mid) gtücflidjcr SBcife nodj in 3fena, bon loo id)

i5 morgen ben 30. nadj 6arl§bab ab^ugeljcn gebentc.

Sic fd)ön märe e§ gemefen, roenn mir un§ unterraegs

fjätten treffen fönnen, bod) nun tft'S ^u fbät. ßeiber

fann id) audj bk berlangten SSüdjer, bor meiner s
2Ib=

reife, bon SBcimar nid)t fjcrüberfdjaffen. %ü) toill

20 aber forgen, bafe fie andren fjtcfigen Gorrcfboubenteu,

-•perm ^ßfinbet, in turpem abgegeben raerben, bem id)

bie 5lbbreffe nad) §of -utrücflaffen toitt.

©obalb id; 3urüd!ommc, fenbe idj meinen Magnet



378 StytÜ

ort SSurudcr, motten ©ie rooljl ein paax 9J^agnet=

ftäbc bei) ifjm bcftcllcu, roie fic SDöbercincr brauet;

bie SSegaljlung foE burd) midj erfolgen. 3dj flcuc

tnid) fel)r ©ie in Nürnberg tunftig toot)ntjaft gu

toijfen; e§ roar nnb bleibt ein intcreffanter Ort unb, 5

roer bie alten, unljerftellbaren ,3uftänbc nierjt gerabc

gurüäforbert, fonbern ficrj an itjren Reliquien erbaut,

ber roirb fid) in bem neuen ßeben aud) rootjl befinben.

3>dj bantc $rjncn fct)r für bie 2)litt1jcilitng ber S5er=

fudjc, roctdje ben 3toerjten SBerfud) 9ietoton§ aufjuttären 10

bienen. (§3 toirb intereffant fevm fie im £ag§= unb

Sonnenlichte 3U roiebertjolen ; idj bin überzeugt, bafj

ftc immer gleich au§faEen werben.

2)a§ Söergeicfjnt^ beffen, roa§ über meine $arbcn=

lcl)re öffentlich erfcrjienen, bitte id) fortgufe^en, id) lege 15

e§ 311 meinen crjromatifdjen bieten, bi§ id) roieber ein=

mal an bie ©ad^e fomme, bann roitt tdj aüe§ rjinter

cinanber roeglefen unb feljen, ob iä) baburcr) geförbert

roerbc. §aben ©ie nur bie ©ütc, roenn ©ie in 9türn=

berg eingerichtet finb, xect)t fleißig fortzufahren; ba= 20

öon berföreerje id) mir ben größten ©eroinn.

33on unferem ."pegel rjabc id) nict)t§ Oernommen,

audj feine £ogif nod) nierjt gefel)en; grüben ©ie fd)ön=

ften§ ben roürbigen 9ftann, unb fagen ©ie ben lieben

^rjrigen ba§ 2lllerfreunblid)ftc. 25

kleine $rau unb ©orjn finb roofjl, elftere folgt

mir gegen $ol)anni nad) GarlSbab. Seigerer ift al§

(Sammeraffeffor augcftellt.
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Dr. Stiemet l)at im« Ocrlaffcu unb i[t, mit bent

Xitel al§ Sprofcffor, an ba§ äBettnatif($e tötjmuafium

getommen. (Sr ift btefer ©teile ntcf)t als getoadjjfen,

bodj eben beStoegen toirb c§ tfjm *Dtüt)c Eoften, fidj

5 in baZ Geringere ^u finben, roa§ öon ifym »erlangt

toirb.

S)ic ftadjridjt toegen ber'üßäffe war mir fcljr an=

geuerjm, id) fann mit befto xaäß S3cruf)tgung reifen.

$)öberciner beträgt fid) fefjr lobcuStoürbig; er

io nimmt im Ütjcorctifdjen , $ractifd)en, jEedjntjdjcu,

Stfbactifdjen tägtid) 311. 5£)ie üon uns bei) Syrern

£ücrfet)u bcffcrodjenen ^nftrumente unb fonftigen (5r=

forberniffe finb trjeils fdjou angefdjafft tljcils im

ÜEBetle. S5ot TOfwcl mufj atlcö geleiftet fetm, al§=

15 bann erhalten 6ic einen ©crjluf$berid)t mit aufrtdjti-

gern £)ant für 3ff)re Einleitung unb Sttittoirfung.

Vorauf idj midj bcfonbcrS freue, ift eine djemtfdje

Sßräfcaratcnfammlung bereu erfte Anfänge in einigen

Ijunbcrt ©läfern befteljenb, fdjon b,öd)ft rei§enb unb

20 untcrridjtenb finb.

2)ie neue Chemie toirb bem ßicbfjaber immer u\u

5ugänglid)er , inbem bas (Sebäctjtnifj bie uncnblidje

ültomenclatur nidt)t meljr faffen, bie (SinbtlbungSfraft

fo öiel Dorübergetjenbe ^ertoanblungeu nidjt »erfolgen,

äs unb ba$ Urttjeit mit bem unjjäfyligcn föegebeneu nidjt

mefjr fielen unb gebatjren fann. 2fttr ift e§ inbeffeu

fetjr mertroürbig , bafj bie SBiffenfdfoaft, bie, in itjtetn

eingefüllten Urfpruuge, erft ein ©eljehnnifj ift, toieber,
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in iljrer uncublidjeu Entfaltung, jum ©ctjcimntfe toex=

bcu mufj. $n biefen föücffidjtcit fomrnt eine foldje

^räparatenfammtung feljr 31t jtotten. tJotm unb

$arbc etne§ leben ©egenjtanbS prägen fid) ein, unb

bic ®inBUbung§traft lommt ben übrigen SSetmögen 5

SÄxcincx bcfdjäftigt fidj feljr emfig mit ber

3utfetfaDxication au§ ©täxfc, fie ift it>m gleidj ge=

lungen. ßülju genug, madjt ex bie Operation in

tupfemen ©efäfjcn, ja er behauptet, bafj ber (jicbel) 10

tljätige galöanifdjc ^projefc jene gudertoerbung U-

günftige, bie bodj audj als ein foldjex angefeljen hier?

ben tann. 2)a§ Tupfer fd)lägt er qu§ ber Solution

mit d)cmifd)er ©etoanbt^cit nteber. Übrigens glaube

tdj nidjt, ba§ biefer UmtoanblungS ^rojefe ba% SQBexf 15

einzelner Familien, grauen unb $öd)innen toexben

lönne, mir tjaben tuelmetjx Suft eine Subfcription 3U

eröffnen, looburd) mehrere Familien in äBeimax unb

^ena mit ,£errn £>öbcreiner eontra^iren tonnen, toie

tuel fie öierteljäl)rig geliefert Ijaben wollen. £)ex 2u

ttntexfdjieb ber greife» ift fo gxofj, bafj e§ ttjöxidjt

ift, an ber Qualität 3U mäteln, roie fdjon ntandjc

3U tl)itn anfangen.

S)ic Öconomcu finb nun fdjon bat)inter Ijcr, njeldje

Kartoffel bic ftärtcrcidjftc unb 3uglcidj an Stenge ber n

Knollen bie ergiebigfte ift.

3tna ben 29. Sipxit

1812.
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6090 a
.

21 n 21. 39tt3at.

[Concept.]

Süefemal, mein toertfjcfter §err $ri3]i, anttoorte

it^ 3()nen um fo lieber in beutfctjcr ©prndje, cd» icr)

nun rocifj, bafj ©ic einen licbcn§tt>ürbigcn ©ceretär

tjafecn, burdj beffen -£)änbe ba§ ©egenmärtige gerjen

5 toirb.

3rjre 5DcmoifelIc üodjter wirb 3>tjnen alfo jagen,

bafj mir burdj bie 9cad)rid)t 3förer glücklichen 3ln=

fünft fefjr erfreut morben: benn $l)xc SBcimarifdjcn

SBcmunbcrcr toaren burdjauS in ©orge für ©ie unb

io bk lieben steinen, ba. ©ic in einer fo menig Qünftt=

gen 3>arjr33cit einen fo roeiten 2ßeg ^urüd^utegen

Rotten. 9cun ober finb mir beruhigt, inbem mir ©ic

glüdlid) unb froT) unter ben ^iljrigcn miffen.

3>d) fjabc ben au»brüdtid)cn Auftrag üon unfern

15 gnäbigften §crrfdjaftcn fomob,! aU bon bieten $rcun=

bm bei) §ofc unb in ber «Statt, ^tjncn 3U fagen, mie

Jrijt ba* Anbeuten jener bergnügten ©tuubcn, bie ©ic
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un§ ociftfjafft, nodj immer lebhaft ift, toie man $fym

23or<}ügc überhaupt unb im Ginjclncn gebenft unb

fiel; fotoorjt bc» (Sanken, beffen ©cnufc (Sie un§ mög=

lid) gemacht, aU aucrj ber befonbern Stellen, benen

Sie einen öor^üglic^en ©lanz gegeben, in ber @r= 5

innerung freut.

9Jiögen Sie biefe§ i^arjr recfyt glücflicr) anfangen

unb un§ bie Hoffnung laffen, Sie in bem Saufe bef=

fclbcn abermai» 3U bchmnbem unb gugleicf) einen

anbern Xljeil ^fyxn liefen Familie Beb biefer ©c= 10

Icgentjeit lennen ju lernen, ^d^ empfehle mid) pzx=

fönlicr) gum aEcrfäjönften, foraie meine $rau mir bie

tieften ©rüfjc aufträgt, unb unterzeichne miä) mit

SSerficfjerung bc§ Icbfjaftcften 2lntl)eil§ an Syrern

äßorjlcrgcrjcn. 15

SBcimar ben 5. Januar 1811.

609 1».

21 n 3. £. im et) er.

[Weimar, 8. ober 9. Januar 181].]

2£a» mein Sßorträt betrifft, fo fjabc iä) barüber

mieber anbre ©cbanfen. ©er ßinfatt Dom 5Iifcr)cr,

Satten hinten boräufdjraubcn, ift fltoar gut, babei) ift

aber bodj btö Unangenehme, bafj ber Stammen oon 20

ber SOßonb abfielt, toeldjeä burdjau* einen üblen Effect

madjt; unb bann ift ber Sadje bod) nierjt baburdj gc=

fjolfeu: benn e3 ift innerlitf) ein brüd)ige§ SDBefcn,
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ba§ fidj nod) l)in unb Ijer 3crrcn unb ba§ 33tlb

humm gießen fann; unb ba» 33ilb ift bod) aud) nid)t

für .<peut unb borgen fonbern für längere 3«t ge=

badjt. (Si mag batjer bei) mir ftcfjn bleiben, bt8 id)

5 juritdf fomme, unb roir wollen bie Badjc nodjmalS

in Überlegung jiefjen.

Gluti 1

.

21n 6. W. b.
s^üigt.

$nbcm id) an bie Ahipfer unb ^cidjuuugcn er=

innert Werbe, fällt mir ein von* gcfdjricbcn fteljt

:

„bittet bafe eure $tud)t uid)t gefdjelje im hinter."

io (£ro. ©rcetlcn3 mürben Sid) fürroatjr um un§ ein

grofjcy Skrbicnft erwerben, wenn 6ic für bie Iran»-

location unb 2)i§location jener ßunfttoerfe eine Jyvift

auf beffere Üagc Derfcrjaffen tonnten. s
JJtetn SBunfdj

tuärc, 3agemann§ Atelier erft fertig 311 fefjcu. äBärc

15 er orbentlid) introbueirt unb immittirt, fo fäf)c man,

Wn§ allenfalls 311 feinem fönten unb frommen nod)

311 tf)itn märe unb Womit man ifjn trielleidjt au§=

ftatten tonnte.

Die bctjbcn ßimmer 3Wifd)cn il)m unb ber 3ctdjcn=

20 fdjutc Würben inbeffen aud) fret); man tonnte fid)

bnrin betljun unb aüe§ cinridjtcn; fobann überlegte

man nodjmat* auf ber Sibliotrjcf, roa» man Don bort

Wcgnetjmen tonnte, of)nc bie bisherigen Guftobcn in

33cr3roeiftuug 31t fetjen, unb roa§ man 311m 3Bortf)cil
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ber ßcidjcnfdjutc bem ."gofratl) "Dietjer übergebe oljne

ifjn gerabc ju einer fefjr 3eit tjcrfptittcrnben ßuftobie

311 oerpfücrjten.

31m bisherigen Orte ift alle» rootjl Ocrroatjrt.

©etjen tanu e§ ^ebermann nnb benutzen aud}: benn &

toa§ nöttjig befunben toarb, ift unrocigcrliä) an bie

^3eidf)cnfct)ulc 311m ©e&rancrj abgegeben roorben.

3)urd) ben Stritt be§ <ßrofcffor 3agcmann§,

burd) bie 6inritf)tung eine» Atelier» für bie eigent=

lidjc Ölmalcrctj, ftcfjt nnfrer 3ctd)enfcf;ute eine nn= 10

jerjnlidjc (htocitcrung bebor; nur roa» bie Guftobic

Betrifft, Bcjictjc id) mid) auf meinen früheren 2tuffa^

nnb ocrfyarre bei) bem SBunfdjc, bnfe nichts 3ttr 3eid)cn=

fi^ulc möge abgegeben toerben, eil» roa» unmittelbar

ben ifjr genügt roirb. 15

2lüc§ loa» brüber ift, roirb nur ben ßdjrern eine

Saft nnb ben Schülern eine ßerftreuung.

äßenn man bie ©egcnftänbc erft roieber cor fid)

tjat, nnb roenn ba§ neue ßoeal in Orbnnng ift, roirb

firf} barüber etroa» 33eftimmte» fagen laffen. @» roerbe 20

aber nacr) befferen ßinfidjtcn entfdn'eben roa§ ba rooEc,

fo roünfdjc id) nur, bafc bie 2lu§fürjrung unmittelbar

auf bk 3lnorbnung folge; roeterje» in bem je^igen

2higcnblic?e , au» oben angeführten ©rünben, nidjt

rooljl tt)ulidt) ift. 25

äöeimar ben 30. Januar 1811. ©.
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0119*.

9(n ßirm§.

Seit mehrerer $nt t)ält fid) fiel) 9Jtabame 33 cd

ein ^rauenjimmer auf, 2)emoifelt"e Sufti. 9ftan t)at

ifyr oergönnt Statiftinncn 31t madjen, itnb fic fjat ba=

burdj eine gcroiffc Xljcaterroutine erlangt. Seit einiget

5 ,3cit erfndjtc man midj, fie näljer 31t prüfen, toeldjc»

icf) benn andj in tiefen Sagen gettjan, unb icij !onn

hierauf H)t ein fetjr gute» ,3eugniJ3 geben.

Sie t]at eine l)übfdjc mittlere ©eftalt, fein übel

Üfycatcrgeftdjt, lebhafte Singen; fie beroegt fiel) an=

10 ftänbig unb gefällig. 2)a§ Organ ifjrer Stimme

i[t luol)tflingenb, fie recitirt mit SScrftanb unb mit

9DiannigfaUigfeit, tocldjcy idj um fo mcfjr beurteilen

fonntc, ba fic mir einige SSattaben unb (Strahlungen

Vortrug, an benen nic§t§ au»<uifetjcn mar, unb roobcl)

15 roenig ju roünjdjeu übrig blieb. %fox ©ebädjtuifj ift

gut: benn fie recitirte alte» otjne Slnftofc flie&enb tjer.

3d) glaube bes^atb tool/l jagen ju lönnen, bafj mir

eine gute Stcquifition an it)r madjen, raenn mir fie

auf bie 23ebingnngcn, roie S)emoifeEe SBeber, äum

20 33erfud) engagiren. 9iur möcrjte billig fetjn, ba$ man

ifyr, roegen ber bi§t)er geleiftcten SDienfte, eine tleinc

DJcmuncration gäbe, roetdje fie ju itjrer erften (Sin=

ricrjtung bcnujjen tonnte, ba man itjr fcr)r balb Collen

üon SBcbeutung übertragen taxin.

©oct(jc§ SBcrfc. IV. 9lbtl). 22. 93ö. 25
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äßa§ für un§ ben tneiftcn SJortljeU berfpricljt, ijt,

bafj iü) hrirfltdj eine tragifdje Anlage bei) iljr gu be=

inerten glaube, roeldje fiel) in feiner nnfercr übrigen

jungem ©dfjaufpielcrtnnen toirfHdj ausbeuten ferjeint.

S)tc 6adje rann übrigen» noer) roeitcr befproc^en, nnb

gelegentlich eine Dtefolution barüber gefafjt roerben.

Weimar ben 28. ftebruar 1811. ©.

G120 a
.

%n ßirm§.

^n bem tjicr beljfolgenben Un3clmannifd)cn 6on=

tract rcünfdjte itf; ben jroerjten ^nnet fotgenbcrmafjcu

gefaxt: w

£>err Untermann maerjt fiefj Ocrbinblid), mie 3eit=

tjer alfo aud) fernerhin, bie foroorjl im Xrauer*

at§ ßuftfüiet, nidjt weniger in ber Oper, xtjm

äugetfjeiltcn unb nod) fernerhin feiner $erfön=

lidjfeit, feinem üalent nnb feiner Stimme gc= ^

mäf^en Stollen unb Partien 31t übernehmen unb

3U erjeeutiren ; aud) ber; Gljörcn auSmärt» miliig

3U affiftiren.

S)enn ba mir 9tiemanben ein au3fdjliefjlid)e§ 9toHen=

foer) jugefte^en
; fo rairb burd) ben 9tad)fai3 immer ber 20

S3orberfat> aufgehoben, mir mögen barin au§brucfen

roa§ mir motten. Unb ma§ bie ©predjrotten betrifft,

rjat fidj §err Unaelmann bisher rocnigftenS nidjt gu

befTagen unb e§ mirb aud) tunftiglu'n ber $all nicr)t
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fctjn, ba man ifjn aU einen 'beliebten 3lctcur gerne

probucirt.

2ßa§ bie ©ingroften Betrifft, läfjt fid) gar nidjtS

23cftimmtey aiiyfpredjen. §err U^clmann roirb felbft

& geftetjen, bafc nur fotdjc für ifjn günftig finb, bie ein

lefcfjaftc» unb bcbentcnbc§ ©piel rjaben.

2)a§ SBcimarifdjc Sweater roirb nicmal» oljnc einen

3roct)tcn Scnor fcljn tonnen, unb idj ferje nidjt ein,

roie man einem gegenwärtigen ober fünftigen jtürtjtcn

10 Xenor feine üjtn beftimmten Partien gleidjfam ber=

äufjcrn unb an einen dritten berfpreerjen lann. ©3

gcfjt biefe§ um fo weniger an, aU feinc§roeg§ bk

SHrection fonbem ber GapeUmeifter, ber be»rocgcn ba

ift, bie ju biefer ober jener Partie paffenben ©änger

is beftimmt. 2£ir mürben un§ alfo in Verlegenheit

fetten, roenn toir ctroa§ 3ufagten, roa§ roir in boppch

tem Sinne nicfjt galten !önncn. $dj foEtc beuten,

<£err Un^elmann fei) biStjer aud) in 2tbfid)t auf

©ingrollcn fo gut berferjen roorben, bafi er für bie

20 gutunft fid) aud) ber Ginftdjt unb ber Neigung

^eqoglidjer (Sommiffton getroft überlaffen fann.

2)en 5ten Barographen roünfdjte idj nid)t in ben

ßontract inferirt, fonbem auf einem fcefonberen 23(att

oerfafjt.

25 äßeimar ben 6. «Ulära 1811. ©.

25*
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6129 a
.

3tn 6ottn.

6m. SÖoljIgcBorncn

bermelbe in Gsrtoibetung $foxe3 frcuublidjcn 6d)t*ei=

Bens Dom 22. $eBrunr mit mcnigcm, bafj bie £>atf'ert=

fdje SSiograJri^ic fid) ifjrer SßoIIeubung näüjcrt unb 31t

Dftcru aBgebrudt fetyn totrb. &

25er Vornan Bebarf 31t feiner Seife nodj einer

©ommcrljijje.

S)er Söanb ©cbidjtc, t>on bem idj fdjrieB, ift rcbi=

gut unb fauBcr aBgcfdjrieBen.

3ene§ 2öer! hingegen, mobon idj oor'm Scdjre Gsr= 10

Öffnung ttjat, ift biefe ^ett I)er, fcljr IcBljaft gcfövbevt

toorben. 6§ ift glüdlidjcr äßeifc toieber einmal eine

2trBeit, bie fid) fctBft madjt, unb mir fid) gtcidjfam

nufnötl)igt. Sebe UnterBredjung ift mir unangcueljut

unb idj eile immer rcieber botjin 3urüct. %n SBcimar «

ober in ^ena ^off e id) mieber auf einige oertraulidjc

Stunben unb Bitte um SScftimmung be§ £ag§ 3(tet

s
i(u!unft Bei) un§.

30Wt beut Soften com 21. 3tyr. 1810 ä 800 rJj.

tjat c§ feine ÜUdjtigfeit. «Iftödjten (Sie tooljl größere» 20

unb lteinerc§ lt»a§ id) 3t)nen im Oergangncn $at)re

fdntlbig geworben jufammen ftellcn, unb bie 9tedj=

nung mitBriugcn; fo mürben Sie mid) ocrBinbcn.

2)er Sförige

SB. b. 81. m%i 1811. ©octT^c. 25
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6133 a
.

Sin ÄirmS.

[SBetmar, Slnfang Slprit 1811.
|

Meo voto mürbe man Serenissimo jut 2Eal)l au§=

ftellen oft Apö rf)ftb te fclbcit ber sDlab. Hermann eine

Üßenjton an§<jal)len, ober foldje Bctjm Sweater engagireu

laffen rooHtcn.

5 @.

6140*.

3tn Sotta.

6to äßorjlgcBorncn

fenbe hiermit ben freunbttdjften ©rufe nadfo unb bnnfe

^f)tien für bic angenehmen Stunben, bte «Sie un§

biefjmal gönnen wollen. 3toar fallen mir nad)

io 3f)rcr s
)lBrcifc immer Ijunbcrt Singe ein, bic icf) tum

Seiten 31t erfahren, unb toieber Ijnnbcrt anbre, bic id)

3-fjncn mttjutljeilen toünfdjte, nnb fo finbc ia) mirf)

nad) einer foldjcn crfrcnlidjcn Unterhaltung immer

unBcfricbigt.

15 i3dj tjaBc unter bem heutigen Saturn eine 5ln=

toetfung auf adjtfyunbcrt ül)aler Säc^f. an bic

.fterrn -grege <St (iomp. gcfteÜt ; roa§ aBer baZ tyapkt*

gelb Betrifft tocldjeS id) ju Verlangen badjte, fo ift

c§ mir gegenwärtig nidjt nötfjig, )ntil id) ^fälliger

20 3Beifc Oon einem burdjreifcnbcn äßiencr fo biel id)

Bcburfte, auflaufen lonntc. 3d) mclbc btcfe§ nur,

um ^f)re gütige Sßorforge für mid;, aud) toa§ biefen

^ßunet Betrifft, bantBar an^uerlennen.
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S)te üJuft meine Biograb'f)ifd)e 2lrBeit fortäufetjen,

Ijat fidj fett $l)m ©cgentoart nod) fiel) mir betmeHjrt.

%d) T^offc burd) tiefe unfdjulbigen SBefenntniffc mit

allen benen, bk mir tootjttooHen, auf's neue in eine

IcBenbigc SkrBinbung 31t geraten, unb ba% wa§ id) 5

Biytjer aHcnfaE» ttjiin unb Keiften fönnen, Bcfonber§

für meine ^rennte abermals ju Beleben unb intet»

effant 3U machen.

Vögten Sie mir ben für bic §actertifd)c S3io=

grabfjie gefällig 3U Bcftimmenben Söetrag be§ §onorar§ 10

anzeigen; fo gefd)äf)e mir ein Befonberer ©cfaEe in=

bem idj mi$ mit ben tounbcrlidjen (h'Ben gern au§=

cinanber ju fc|en ibünfdjc. Witf) Bcften§ embfcfylenb

So. b. 4. 9Jtat) 1811. @.

6140 b
.

%n G. ©. b. SSoigt.

S5et)lommenbe 9ted)nung über bie britte ^enaifc^e 15

SouBIetten Stuction, rjaBen @to. (SjjeH. bie ©üte

moniren gu laffen.

$m ^uni wirb nun bie bierte, tleinfte, gehalten

werben unb fo Ijätte man fid) aud) biefe» ÜBerftuffeS

cntlebigt. 20

S)ic borjäfyrige 9Jhtfcum» Dtedjnung lege gleichfalls

Bei), fie ift jur 9kbifion ber neuften meldte Balb cin=

gel)en Wirb nötln'g.

355. b. 4. Wal) 1811. ©.
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0140°.

9ln <£. 3t. »utyiuä.

[SBetmar, cttoa 6. 2ttat 1811.]

33on 3iena au§ tottb eine 2ln;jaljl SScHn=@jema

btarc bon ber .'patfertifc^en 23iograbt)ie an bic £)cqog=

licfje 33ibliotf)et gefenbet toerben. 23on biefer toirb

ein (Sjetnblar fetjr elegant als ba§ 2)ebicQtion§^jem=

5 blar gebunben. £)iefe§ erhält $ljro ßatfetl. §ofjett

bie $rau (Srbbri^efj. 6obann toerben bier ©rnnblarc

fauber geheftet aber nirfjt bcfdjnitten. 6old)c

erhalten üDurcfil. bei* ^er^og.

£>urct)l. bie §er3oginn.

io „ ber (Srfcprin-j.

bk (Srbbrinjefj bon 9Jiecflenburg.

NB. letzteres toirb tooljl eingcbaclt auf ber fafn'cnbcrt

$oft naef) Subtoigyluft nbreffirt. ^ene erftern trägt,

fobalb fte fertig finb, Sacfyfe in bic refbectiben

» ©arberoben. S5te übrigen toerben aufbetoafyit.

6158 a
.

%n 91. S3rt33i.

[Concept.] [ßarläbab, 25. 3uni 1811.]

Monsieur

La lettre agrdable du 10me May par laquelle Vous

avez bien vouln re*pondre ä la mienne du 3 lne ne

?o jn'est parvenue qu'ä Carlsbade, oü je nie trouve
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depuis six seinaines. J'ai communique' vos intentions

a Monseigneur le Duc, qui pour le moment se porte

tres bien ä Toeplitz. Son Altesse sera tres charmoe

de Vous revoir ä Weimar, depuis le 10. d'Octobre

jusqu'au 25. Däcembre; et nous nous promettons tous 5

im commencement d'hiver tres agre'able.

Pour ce qui est de Fopera Ginevra nous la

possedons et les parties en sont dejä copides, nieme

distribudes; aiusi que j'espere, que Vous nous trou-

verez assez bien prepare's ä votre arrivee. io

Voudriez Vous du reste avoir la complaisance

de nous envoyer la partitiou et les parties de l'opera

Gli Orazj e Curiazj. II seroit peutetre possible de

donner encore cette piece, que Monseigneur le Duo

d&sireroit de voir represente'e. is

Ma petite femme est infiniment charme'e de Votre

Souvenir; eile Vous fait ses complimens, en attendant

le plaisir de Vous revoir. Je partage ce sentiment

de tout mon coeur et j'ai l'honneur de me souscrire . .

.

6215 a
.

2ln 91. S3ri33i.

[Concept.]

Monsieur, 20

Monseigneur le Duc est tres fache de voir e*va-

nouir l'esperance de Vous posseder plus longtemps.

Pour moi je nie trouve dans le meme cas. Cependant,

comme Vos engagemens Vous appellent alieurs, il
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faut bien ce*der, et ce n'est qu'avec regret, que

nous Vous verrons partir apres la secoude represen-

tatiou cVAchille. Soyez persuade, quo le souvenir

des belies soirdes que Votre double talent nous a

5 procure ne sortira pas de notre memoire, et que je

ue cesserai jamais de m'avouer . .

.

Jeüa le 26. Novcmbrc 1811.

6237».

2(n (Sfjarlotte ö. (Stein.

[äBeimar, Gnbe 1810 ober Anfang 1811.]

Sie gute ©orc fjat früher, um eine ©ruft für bic

irrigen unb fidj, mir fo mandjcSmal anfragen unb

io Anträge 3ugefjen laffen, bie id;, toeil bergteidjen mid;

nidjt fonberltdj freut, efjer aogelcljnt al3 begünftigt.

9?eulidj rjao id) tljt, auf aoermalige Anregung, einen

fe()r ftatltdjen 25orfcr)lag getfjau, unb ntdjty toieber

gehört. 33ieUcid)t füfjrt Sie baZ (Befpväcfy bavauf.

15 &ommt btc Sadjc in meiner s
2l6tt>cfenfjc it 3iir Spradjc,

fo-

6237 b
.

3(u 6. 2t. SüulptuS (?)

[Weimar, 9Jot>cmocr 1811?]

3ft ber ®rt). Staats Üiatf)

Niebuhr

in Berlin ein Soljn be» Berühmten yieifenben?

20 2ßcr ift bic Sßcrfafferinn bon Adele de Lenanges?
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6237 c
.

31 n ben «^ei^og (Sari 2luguft.

[Concept.] [äöeimar, 2)ccember 1811.]

@to. SurdjI.

fyabcn meine neulich oorgcbradjtc untcrtfyäuigfte SBtttc

in gnäbigen 23ctrad)t gebogen, unb werben mir barjer

Vergönnen ba§ ict) fie etroa» umftänblicrjer motibirt

gegenwärtig toicberrjot)le. 5

9Jtein <Sot)n erfüllt näctjften SBeinadjten fein

3toet) unb jroanaigfteS Saljr. 33or breb unb einem

rjatben %afyx. ging er, burdj $ßribat unb öffentlichen

Unterricht, fo roie burd) einen beftänbigen Umgang

mit mir geuugfam borbereitet, nadj §eibelberg, um 10

fidj bort bor allen fingen eine ^enntniff ber 9ted)t§=

grunbfätje ju ertoerben. 2ßie er bort feine 3eit ju=

gebracht, roie er fidj betragen, babon legen bk berj=

gefügten Testimonia tooljt ein unbcrböd)tige§ ^eug=

niff ab. 15

6r begab fid) barauf nad) ^ena um ftd) bem

fameratiftifdjen $a§e ju roibmen tooau er um fo

merjr borbereitet mar al§ er bon SuQenb auf bon mir

fetbft in ben SRatuxlenntniffen unterrichtet toorbeu,

aud) mid) auf Reifen ioieberrjofjlt begleitenb in $cna, 20

.Stalle, .^elmftebt, (Söttingen, längere ober ü'tr^ere 3cit

be§ Umgangs unb bei- SMcfjrung ber erften 9btur=

forfdjer geno§. 2Bie er fid) in Scna benommen, ba=

bon werben ber Dbrift bon ^enbxidj, SjSxofeffox Sturm
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unb Xöbereiner fein ungünftig 3eugnif$ ablegen. So=

gar fjat leitetet in feinem ßomOcnbium, einer (£nt=

becfnng bic biefer [ein aufmerdfamer 3u^örex gemadjt

naljmentltct) crroätjut unb itjn baburd) nid)t töenig

i> au»gc3cidjnct.

Überzeugt ba% Sefien meljr aU Scljrc bübc, lie§

id) ifjn nad) anberttjatb ^aljrcn öon ^ena abgeben

unb nadj Gapellenborf 31t beut Dtentfcctctair Ihtau

äietjen. §ier i[t er benenjenigen ©efdjäftcn welche in

10 einem .^erjoglidjcn <Rcntamtc oorfommen aufmerdfam

gefolgt, unb f)at 3uglcidj bie länblidje Economic ba=

Bet) näfjer fenucn lernen, uict)t toeniger fid) burd)

Sefnng bicnlidjer Schriften rociter auygcbilbet. 2)en

ifjm üon .fjerjogti^cr Regierung Ociroitligten 5lcceff

15 bet)tn 3ufti3 2lmte Ijat er fleißig genuijt unb unter

Anleitung berjber ^Beamten, einen (Snttvurf 31t einer

$rot)nebefcI)reibung tierfertigt, bic ba3u nötigen 9tc=

giftraturen felbft aufgefegt, äßie benn bic bnrdj ben

9ientbeamten bet) ^eqogltdjer Gammer cinamcidjenbc

20 Slbfdjrift 3U gnäbigfter ßinfidjt unb ^Beurteilung

tjier bet) liegt.

6r Ijat ferner ba% ©tue! gehabt bon bm meiften

©liebern ber ."pei^oglidjen Gammer bet) Gommiffari=

fd)en äkrfjanbluugen 31t benen itjm ber 3utritt ge-

25 ftattet roorben an ocrfdjiebencn Orten beobachtet unb

mit ©unft bcrjanbelt 3U roerben, toie er fidt) benn

aud) einer geneigten prüfenben 3lufnat)mc be§ §errn

©ef).
s
J{att) o. S3oigt 31t erfreuen gehabt,
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Stofj biefer meljr gebadeter mein Sofjn, bo§ einmal

ergriffene ©efdjäft mit 5lufmerdfam!ett unb ©rünb=

tiepeit 3U bejubeln gefonnen ift, baüon bürfte aud)

bic gteidjfaE§ betjliegenbc angefangne Sammlung öon

äßoKproben zeugen, raoburcl) ber llnterfdjieb eine§ fo 5

mistigen Gh^eugmff üor klugen gebracht unb ba$

Urtfjeil barüöer allein gefiebert merben fann.

Dlacl) allem biefem münfdje id) nunmehr meinen

6ol)n einige Saljre bei) mir 31t Behalten, um bie ^eit

bie mir nodj gegönnt ift aud) 31t feinem 33ortt)eiI gu 10

benutzen unb fomoljt burd) Umgang all burd) 3tuecf=

mäßige ßeeftur ifyn immer weiter auSgcbilbet ju

feljen. 2lber aHe§ mürbe unjitreidjcnb fetm, raenn

er nidjt in £f)ätigt'cit üerfetjt auf baZ eigentliche

3iel feine§ StrebenS unmittelbar Ijtngcmiefcn ia 15

fid) bemfelben eiliger 3U näljcrn genuffermaffen ge-

nötigt mürbe.

@ro. S)urdjl. tjaben bic ©uabc gehabt tfjm bor=

läufig ben (Sfjaracütcr eine§ Gammcraffcffoiy 3U er=

tljcilen unb in if)tn baburd) bie Hoffnung einer tüird= 20

lidjen balbigen Aufteilung ertoedt, bie ifjn bisher bei)

allen feinen Schritten belebt fjat, unb um beren im=

fdjcitjbare Erfüllung 33atcr unb Soljn tjterbuxcr) nod)=

mat§ (Sto. £)urd)t. unterttjänigft angeben. 33et)bc werben

nidjt ücrfcfjten burd) tätige ürcue 3U geigen lote fic 25

ben fjof)en 2Gßertt) bou ßro. SDurdjl. gnäbigem SSetjfall

unb Ijödjftcm Zuhauen anguerfennen unb 31t t>crct)rcn

roiffen.
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G250 a
.

An 2t. SStijai.

[Concept.] ['äöeimar, Januar 1812.]

sDtit fetjr Dieter 3nfriebenf)cit fyabcn ^sfjvc Ijicjigen

$rcnnbc unb SsBetounbexet Ocrnommcn, bafj Sie in

bcr Glitte ber SQttgen glürf'tidj toiebex angelangt

finb, fo tute id) unb btc Peinigen mit oictem ü8er=

s gnügen crfeljcn, bafj ©ic bei; bem fröljliäjcu 3aljte§=

toecfjjcl unfer ()abcn gcbcn!cn mögen. SBIeifcen ©ic

üoetjjeugt, bafj mir al§ eine bcr fdjönftcn (Srinne*

ningcn bc§ botigen 3faljre§ 2$xm fjiefigen S(ufent$alt

tocrtljodjten, unb bafj ©ic fetjr oft bcr 3»ntjalt nnferer

io ©efprädjc finb, bic mir niemals otjne San! für btc

33emüt)ungen, bic ©ic fid) unferttoegen gegeben tjaben,

bcfd/üefjcn. ßrtjalten ©ic un§ ein frcnnblidjc§ 9ln=

benfen, nnb laffen wt§ aud) für bic ßufunft angc=

neunte SScrfjaltniffc Ijoffcn.

15 Sie Oper: §oratier nnb Guriatier, bk ©ic un§

mitgeteilt, toeil man bic 2tu§fidjt tjattc, fotdje bei)

Sfyxcm §ierfet)n aufführen 3U !önncn, wirb nädjftenS

iooljlcingcpadt an ©ic 3urüdgcr)en. 3$ toünjdjc glücl=

tidjen Empfang unb erbitte mir 3töxe fortbauembe

20 Neigung fomic ba§ Zutrauen, ba» ©ic mir bi»t)cr gc=

gönnt, inbem id; bie ßfjre tjabe midj 311 unter^cidjncn.
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6259 a
.

m 91. SSnasi.

[Concept.]

SBorfteHjenbc» mar gefdjrieben aU $fot tüext^er SSricf

oom 5ten biefe§ 9JZonat§ anlaugte, unb id) oerfeljlc

nidjt Serenissimo unterttjänigen Vortrag barau§ ju

ttjuii. @3 t^itt mir aber leib, baß id) feine Sföxett 5

SÖünfdjcn gemäße 9iefoIution ocrmelben lann. 2)urdjl.

be§ §eraog§ Steife au feinet $?rau Sodjter T^at fid)

oerföätet unb mödjte nunmerjr gerabe in jene 3cit

fallen, in raetdjer Sie tjier einzutreffen gebenlcn.

9Hd)t gerechnet, bafj fonft nod) berj §ofe einige» 23er= io

änberlidje Oorfommen fönntc. äßa§ unfer publicum

Betrifft, fo ift e§, wie Sie felbft roiffen, nidjt groß

genug, um einen folgen $ünftler nadj Sßürben ju

rjonotiren. Unter biefen Umftänben felje id) mid), ob=

roorjl ferjr ungern, genötigt bie oorgeljabte Steife 15

{jicrjer erjer ab= al§ anauratljen, roeit ber (£rfolg ber=

felben nidjt au garantiren ift, unb id) nidjt roünfdje

bafj Sie einen Ort, roo Sie fo gefegt werben, unb

mit bem Sie bi§tjer immer aufrieben geroefen finb,

mit einer unangenehmen (Smüfinbung oerliefjen. 20

SDer id) mid), nne immer, mit gana t)or3üglidjer

§odjad)tung unterzeichne.

Söetmar ben 17. Februar 1812.
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Der zweiundzwanzigste Band enthält Goethes Briefe

von Januar 1811 bis April 1812. Den Text bis S. 380 hat

August Fresenius bearbeitet, von dem auch die Vor-

bemerkung zu den Lesarten herrührt; den Nachtrag (S. 381 ft'.)

und die Lesarten hat Carl Seh üdde köpf, unter Benutzung

der Vorarbeiten von A. Fresenius, hinzugefügt. Als lledactor

ist Bernhard Suphan betheiligt.

Das Manuscript der Briefe von 1811 war noch von

Albert Leitzmann in Druck gegeben, der erste Bogen

noch von ihm corrigirt und für druckreif erklärt

worden. Erst auf dem zweiten setzte die Thätigkeit von

A. Fresenius ein. Er stiess schon auf diesem Bogen auf

ein bedenkliches Versehen und musste sich, je weiter er

vorrückte, um so mehr überzeugen, wie viel an dieser an-

scheinend fertigen Druckhandschrift noch zu thun war.

Die Correctur nahm, da Briefe ein- und ausgeschnitzt

werden mussten, hier ein Brief anders zu adressiren, dort

eine Stelle aus dem Text in die Lesarten zu verweisen war,

vielfach den Charakter einer Neugestaltung des Manuscripts

an, und doch sind manche Versehen stehn geblieben: der

irrfhumlich in 15.1. XXI als Nr. 6067 gedruckte Brief fehlt

hier nach 6105, Nr. 0121 trägt ein falsches Datum, Nr. 6138

ist nach dem Concept statt nach dem Original gegeben,

u.s.w. Zuletzt, da der einschneidenden Änderungen in der

Drackcorrectur zu viele wurden, entschloss man sich das

Manuscript zurückzuziehen und es erst von neuem durch-

zuarbeiten, ehe der Druck fortgesetzt wurde.

Das zu bearbeitende Material ändert im vorliegenden

Bande insofern seinen Charakter, als mit dem Jahr 1811

die Concepthefte sehr erheblich an Umfang zunehmen. Die

Concepte gewinnen hier die Bedeutung, die sie von nun an

©ocU)c3 SScvfc. IV. ülbtf). 22. 93b. 26
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behalten, bieten aber gewisse besondere Schwierigkeiten,

die so gehäuft; später kaum wieder vorkommen werden.

Sehr oft fehlt den Concepten noch Datum, Adresse oder

Beides, ihre Reihenfolge ist von der später herrschenden

Ordnung noch weit entfernt, verschiedene Jahrgänge gehn

noch vielfach durcheinander. Goethes Secretär ist bis in

den März 1812 Riemer. Seine Bleistiftcorrecturen sind in

der Regel als von ihm ausgehende Anderungsvorschläge

anzusehen; man hat sich daher bei Briefen, die nicht in

der Reinschrift vorliegen, solchen Correcturen gegenüber

mit der Frage abzufinden, wie weit Goethe sie gebilligt

hat. Diese zarten Riemerschen Bleistiftcorrecturen haben

später wieder Eckermann, der 1831 Goethes Concepthefte

im Gedanken an eine Veröffentlichung der wichtigeren

Briefe durchzusehen begann, zu manchen Nachhilfen und

Eingriffen veranlasst, so dass zuweilen sehr complicirte

Verhältnisse entstanden sind. Die wenigen Fälle dieser

Art aus der Zeit vor 1811/12 sind bisher verkannt worden

(z. B. 5454. 6018), und in späteren Concepten können solche

Fälle nicht vorkommen, weil Eckermanns Durchsicht über

die Jahre 1807 — 1811/12 nicht hinausreicht. Auch der

Kanzler v. Müller hat in den Heften von 1811/12 und 1812

zahlreiche Spuren seiner Hand hinterlassen (1813 verlieren

sie sich, um erst 1820 wieder zu erscheinen), aber im All-

gemeinen nur solche, die unser Apparat gar nicht ver-

zeichnet: er hat Adressen und Jahreszahlen beigeschrieben

und hat Stellen eingeklammert, die der von ihm beschäf-

tigte Abschreiber auslassen sollte. Immerhin hat man mit

der Möglichkeit zu rechnen, dass sein Bleistift auch sonst

einmal im Spiel sein könnte. Dem Anschwellen der Concept-

hefte entsprechend wächst in den Jahren 1811—1813 auch

die Zahl der aus Müllers Zeit stammenden Copien Goethi-

scher Briefe und Briefstellen, während sie 1814 auf ein

Minimum zurückgeht, um sich erst von 1820 an wieder zu

heben. Diese Copien, die sich zum grösseren Theil im
Kauzler Müller-Archiv, zum kleineren in Goethes Nachlass

befinden, beruhen fast ausnahmslos auf den uns erhaltenen

Concepten und werden daher im Allgemeinen nur dann in

den Lesarten erwähnt, wenn sie die Quelle gedruckter
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Texte geworden sind. Aber es findet sich, freilich überaus

selten, in dieser Masse doch einmal eine Copie eines nicht

mehr vorhandenen Concepts oder eine, die überhaupt nicht

auf ein Concept, sondern auf die Reinschrift eines Briefes

zurückgeht. So ruuss uns bei Nr. 0141 , wie leider zu spät,

erkannt wurde, eine im Kanzler Müller-Archiv aufbewahrte

Copie die verschollene Reinschrift vertreten.

Wo unserer Ausgabe Briefe in durchaus eigenhändiger

Niederschrift zu Grunde liegen, wird dies in den Lesarten

von jetzt an ausdrücklich bemerkt. Die bisher festgehaltene

Gepflogenheit passt eigentlich nur für die Zeiten, wo noch

die Mehrzahl der Briefe eigenhändig ist. Auch lässt sie

in Fällen, wo ein eigenhändiger Brief nicht unmittelbar,

sondern durch Vermittlung eines Druckes benutzt ist, den

Zweifel bestehn, ob aus dem Schweigen des Apparats auf

Eigenhändigkeit geschlossen werden darf, oder ob über die

Hand, die den Brief geschrieben hat, nichts bekannt ist.

Bei den ganz oder theilweise dictirten oder copirten Briefen

wird das Eigenhändige vom Fremden jedesmal durch ge-

naue Angaben unterschieden. Nur bei der blossen, ohne

weitere Schlussworte unter Briefen von Schreiberhand auf-

tretenden Namensunterschrift versteht sich die Eigenhändig-

keit von selbst. Auch in den Angaben über die in Briefen

und Concepten vorgenommenen Correcturen werden, wie

dies an der Spitze früherer Apparate weiter ausgeführt ist,

die verschiedenen Hände genau unterschieden. Dabei be-

deutet g eigenhändig mit Tinte, g
l eigenhändig mit Blei-

stift, g
3 eigenhändig mit rother Tinte. In den Hand-

schriften Ausgestrichenes führen die Lesarten in Sfhtnctbacber

Vettern an. Lateinisch geschriebene Worte des Originals

stehn im Text in Antiqua, unter den Lesarten in Ouraiv-

druck — soweit der Druck hierin überhaupt der Vorlage

folgt. Denn wir binden uns in dieser Hinsicht an die Vor-

lage nur, wenn sie eigenhändig und sofern sie nicht ganz

mit lateinischen Buchstaben geschrieben ist.

Die Orthographie bleibt in eigenhändigen Briefen streng

geVahrt, wird sogar, wie in den vorigen Bänden, falls ein

solcher Brief nur in modernisirter Schreibung zugänglich

ist, versuchsweise wiederhergestellt. Aber schon in den

26*
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Briefen von Riemers Hand werden, wiederum wie in den

vorigen Bänden, gewisse Schreibungen (bietfjen, 2)U33enb,

g?artf), -Ipofifieit, 3ftonbtag, tarnen, äßtltfüfir u. s. w.) nicht

beibehalten, und die Frage, ob man jedem der folgenden

Schreiber seine eigene Schreibweise lassen solle (die bei

Einzelnen noch sehr unfertig und widerspruchsvoll erscheint),

wurde von dem Redactor der Abtheilung dahin entschieden,

dass eine so weitgehende Buntheit des orthographischen

Bildes vermieden, vielmehr eine, freilich nur annähernd er-

reichbare, Durchschnittsorthographie der Goethischen Kanz-

lei angestrebt werden solle, die in zweifelhaften Fällen nach

der Ausgabe letzter Hand normirt wurde.

Die Lesarten verzichten darauf bei eigenhändigen

Niederschriften (denn bei anderen kann davon überhaupt

nicht die Rede sein) blosse Nachlässigkeiten oder ortho-

graphische Correcturen vollständig aufzuführen oder das

bekannte Fehlen der Umlautsbezeichnung mit immer neuen

Beispielen zu belegen. Wo Handschriften erst nachträglich

verglichen werden konnten — ein nicht selten vorkommen-

der Fall — , wird in den Lesarten der wesentliche Ertrag

der Vergleichung vollständig verzeichnet, nicht aber, was

sich für Orthographie und Interpunction ergiebt, ob die

Absätze der Handschrift denen unseres Textes entsprechen,

und dergleichen.

Briefe vom gleichen Datum sind in den letzten Bänden,

wenn nicht bestimmte Indicien über ihre Reihenfolge ent-

schieden, nach der Anciennität der Beziehungen Goethes

zu den Adressaten geordnet worden. An die Stelle dieses

Grundsatzes, der auch im Anfang des vorliegenden Bandes

noch herrscht, ist während der Drucklegung der andere

getreten, solche Briefe in der Reihenfolge zu geben, in

der das Tagebuch sie aufführt, und sie, wo dieses versagt,

nach der alphabetischen Folge der Adressaten zu ordneu.

Briefe an Goethe befinden sich, wenn nicht das Gegen

-

theil ausdrücklich bemerkt wird, im Goethe- und Schiller-

Archiv unter den alphabetisch geordneten Briefen.

•
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6087. Vgl. zu 427. Eigenhändig. Gedruckt: Brief-

wechsel II, 33 — 1,1 vgl. Tageb. IV, 175, 15 6 Augusts

Ernennung zum Kammerassessor, vgl. zu 6039.

*«088. Vgl. zu 2677. Riemers Hand.

*6089. Vgl. zu 2677. Riemers Hand — Zur Sache

vgl. XXI, 444, 4, 6082, hier 26, n. 33, 7. 50, 5 und Frese,

Goethebriefe aus F. Schlossers Nachlass S. 94. Ein weiterer

in dieser Angelegenheit an Meyer gerichteter Brief vom 8.

oder 9. Januar steht als 6091 a im Nachtrag.

(J090. Handschrift von Riemer im Geh. Haupt- und

Staats -Archiv A 10048, erst nachträglich verglichen. Ge-

druckt nebst der 4, l erwähnten Beilage: G.-Jb. X, 112 f.

4, 4 bett nach unb » lies unicrer [In der Beilage lies: bierteb

jähr(id) statt biettel jährig rjerfielit statt berftcfyt im 3?e,utg

statt in SBejug] — Zur Sache vgl. zu 6076 und 6119 a
.

*[6091] = 6248». Der Brief, der ohne Angabe des Adres-

saten überliefert ist, muss statt der Überschrift 3tn Antonio

2?ri3ji die Überschrift ?ln Ceon be 'JJacobleff erhalten und gehört,

wie schon äussere Anzeichen — sein Platz im Coneepth»Tt

zwischen 6234 und 6242 und das mit 6242 übereinstimmende

Papier — vermuthen lassen, in das Jahr 1812. Das Datum

muss nach der Postquittung lauten : [28. Januar]. Concept

von Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12, 96, von Professor Laves,

damals französischem Lehrer am weimarischen Gymnasium,

später Lector an der Universität Jena, mit rother Tinte

durchcorrigirt, vgl. zu 6258 4, 10 n'aaroit nach UTonsieur

10. li plus uijreubhment über rar im mciUeur aucuirc n Votre

envol nach cchii bc Votre Souvenir nach 3C ,nc ro 's en "i'H'C

tems Sonore be 12 le üdZ ce über b'uti h m'honorent

egalement von Laves zugesetzt is. 19 Je — satisfaction aus

Je ne cherche pas de peindre ce contentement par beaucoii)/ de

paroles, d'autant moins 21 n'etiez — convamcu über den

unterstrichenen Worten nesentii. pasprofondement — Adres-

sat, mit dem Goethe 1807 in Karlsbad viel verkehrt hatte, war

seit dem Sommer 1810 russischer Uesandter in Kassel. Kr

hatte am 30. Dec. 1809 Goethe von Stuttgart aus eine noch im

Goethehause aufbewahrte Dose von Granatmutter übersandt*)

*) Dieser Brief wäre zu XXI, 245, 22 anzuführen ge-

wesen.
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(Eing. Br. 1809, 12; vgl. Tageb. III, 230, 7 und wohl auch

Briefe XXI, 302, 10) und dagegen mit einem (künftig nach-

zutragenden) Brief vom 5. Februar 1810 einen C'halcedon

erhalten, in den er von Morelli in Rom Goethes Profil ein-

schneiden Hess (Eing. Br. 1810, 97; vgl. XXI, 395,23. 400, w
und hier 85, 21). Zwei Abdrücke dieses Kopfes schickte er

am 20. Dec. 1811 (Eing. Br. 1811, 258) an Goethe, der in

unserem Brief dafür dankt.

Der "wirkliche Brief Goethes an Antonio Brizzi vom
5. Januar 1811 steht als 6090 a im Nachtrag.

0092. Handschrift von Riemer in den Acten des Cultus-

departements, Fascikel „Acta die wegen der bey der herzogl.

Bibliothek und dem Zeichnen Institut vorhandenen Schilde-

reyen und Handzeichnungen zu treffende Einrichtung ent-

haltend. 1811", Bl. 3. Die nachträgliche Vergleichung mit

unserm auf O. Jahn, also indirect auf Vogel, Goethe in

amtlichen Verhältnissen, S. 155, beruhenden Text ergiebt

Folgendes: 5, l zu streichen 3 bcm fretjcu 3etd)en = ^nftttut

;

ebenso gcidjenfdjule ,
geidjentnftihtt 7, 8. 12 4 anbre statt bie

5 getroffene c folgen statt Grfotge 11 toorben statt rcerben

13 benu and) ä}orfd)läge 15 angeuommner ie äJertonfjrcu

ai. 22 uufrer befoubreu 22 im gegenwärtigen 24 SJiutter

2)urd)laud)t bie 25 uitb maudje Gkmälbe, \o tote bie ßarfteiu

fdjen unb £>elsifd)en 3 ei<^"u»9 e«» aufgeteilt 6, 1 toiefen

aus liefen ©e. zu streichen; ebenso 15 5 Warb 20 in

statt unter 21 füllten 25 mödjten 7, 3 ©pecial^ertoahrnug

5 nach Riehen folgt: SBäre ein foldjc» SBerjcidtjni^ gemadjt,

fo tonnten ^lu^ügc barauä gefertigt werben unb bie uutergcorb=

neteu s
4>erfonen, tueldjen bie befoubre 5luffid)t, hier ober bort,

auuertraut mürbe, erhielten fotdje 31t ifjrcr Segitimation unb

©idjerheit.

©0 tonnten 3. 23. bk im ©djlofj bcfiublidjcn 33Uber unb

geidmuugeu ben Oüiftetlauen, bie in SMoebcre aufgehellten beut

bortigen ©djlofeuogt, ber 33jeil ber 3eid)uuugeu, mcldjcr fidj

gegenwärtig auf beut redjten glügel bc§ gfütften|aufe§ befiubet,

gleidjfajtti einem llutcrgcorbnctcu be§ <£)ofmarfdmt(amtci: über=

geben Werben, diejenigen, bie auf beut Knien ölügel in ber

9iähe ber ^agemanuifdjeu SBohuuug bleiben, föuutc -fterr 5|}rof.

3'agemauu und) einem §ofiuarfd)aüamtö-23er3eidjniß übernehmen,
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unb ba fic beisammen unb lüoljl 311 überjeheti finb, ju (hljaltunfl,

unb 31t attenfallfigen ©ebraudj, in SSertoalftnng nehmen.

^ofratt) ÜRetjet u. s. w. 7 btefex statt ber s behielte

bagegen ba» 9 aus aus auf 10—12 StfleS — 3erfheuung zu

streichen. Der Satz ist dem .Schreiben vom 30. Januar

(s. unten) entnommen 12 blieb [vgl. XVII, 08, 23 Jdjrieb,

XXI, 260, 8 lag] 15 (Sefd&äfteS nach XjcrfUefet folgt mit

Alinea: üöiire jene» .^>ofmatfdjallamtö = ^n^^ittavium nad) bett

ßucalitateit gefertigt; fo Kirnte man barauS einen frjftcmattfdjeu

Katalog au3jier)en unb orbiieit, ruclctjer uodj Sdjideit unb ÜJceiflem

eingerichtet toäre. S)aburd) toürbe beim eine feljv angenehme

iiberfidjt entfielen, boit beut, luaö an mehreren Sßlä^en jerfkeut,

in SBeimar 311 fütbeit ift. ^Ouife »würbe fiel) aud) nod) maitdje

anbre flute Jolfle floiij nnettoartet jeigen. 2)ie ftnnfitoetfe würben,

betj aüeit liituermeiblidjett ©iSlocationen , erhalten toerben unb

babetj itjrev Senujjung itidjte im Söege flehen.

3ena beit lO.Sanuar 1811. fö.

Zur .Sache vgl. Vogel S. 155. 158 und hier 11, 11. 17, 1.

Ein zweiter diese Angelegenheit betreffender Brief an Voigt

vom 30. Januar 1811, von dem Vogel S. 159 den Anfang ge-

druckt, und aus dem er einen .Satz in unsern Brief einge-

schoben hat, steht als 6106* im Nachtrag 5,25 Über die

Carstensschen Zeichnungen vgl. XVII, 32, 18. '210, 8, Werke
XXXV, 250, über die Oelsschcn Carl August an Goethe, Brief-

wechsel I, 31b' 0, iü vgl. Knebels Briefwechsel mit seiner

Schwester Henriette S. 511.

*6093. Vgl. zu 2929. Kiemers Hand — 7,17 Die Briefe

G092—0094 und einen an v. Einsiedel „mit der Keccnsion

wegen Brizzi" (Tagebuch).

(5094. Handschrift wie 5924*). Riemers Hand. Gedruckt:

Schriften der G.-G. VI, 205 — Antwort auf ein in den Acten

vorangehendes undatirtes Schreiben von Kirms; vgl. 0084.

(J095. "Vgl. zu 4097. Scbreiberhand. Gedruckt: v. Bieder-

mann, Goethes Briefe an Eichstiidt S. 175 — Zur Sache vgl.

XXI, 414,9. 453,12, hier 10, 1. 65, 15 und Werke XXXVI, 51.

*) Auch in den Lesarten zu 5934. 5947. 5950. 5905.

5908. 5973. 5980. 5981. 5997. 0011. 0080. 0084 muss es

heissen .Handschrift wie 5924" statt „Handschrift wie 5709
u

.
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*6096. Vgl. zu 2677. Riemers Hand. Auf ein Drittel

zusammengestrichen , ist der Brief gedruckt bei Riemer,

Briefe von und an Goethe S. 89 11, 3 lies attbcvc 12, ig —
10, l vgl. zu 0095 20 Beide befinden sich im Goethehause

11,6 Eine wiederholte Erwähnung: in Hinblick auf die bei

Hempel XXVIII, 816 wieder abgedruckte,» jetzt allgemein

Meyer zugeschriebene Anzeige der WKF (Jenaische ALZ.

1806 Nr. 153) n vgl. zu 6092.

*G097. Vgl. zu 2929. Riemers Hand 12, 6 lies Siegen*

hau; vgl. VI, 59, n, hier 49, 24 und Tageb. V, 232, 10 —
12, 8 — 6096 12 Schriften der G-G. III, Bl. 17 oder 18.

6098. Vgl. zu 5481. Eigenhändig. Gedruckt: v.Loeper,

Briefe Goethes an Sophie von La Roche und Bettina

Brentano*) S. 195 und Schriften der G.-G. XIV, 181; vgl.

Goethes Briefwechsel mit einem Kinde 3 S. 379 13,6

Goethes Glückwunsch zu der ihm von Bettina angezeigten

Verlobung mit Arnim , die im December 1810 stattfand

21 vgl. 20,15. 29,5. 54,17. 202,1 14, 4 vgl. XXI, 408, 13.

413, 17, Briefwechsel 3 S. 352-383, Werke XXIX, 231. Die

von Bettina in unseren Brief eingeschobene Partie enthält

in den Worten „bei Dir wäre sehr zu wünschen, was.die Welt-

weisen als die wesentlichste Bedingung der Unsterblichkeit

fordern, dass nämlich der ganze Mensch aus sich heraustreten

müsse an's Licht. Ich muss Dir doch auf's dringendste anem-

pfehlen, diesem weisen Rath so viel wie möglich nachzu-

kommen" einen Ausspruch, der sich, von der Hand des Kanz-

lers v. Müller geschrieben, mit der Überschrift „An Bettine"

und der Unterschrift „Goethe" versehen und nur in einem

Punct („diesem guten Rath" statt „diesen weisen Rath") von

Bettinens Text abweichend, auch im Kanzler Müller-Archiv

(Nr. 695) findet. Daraus folgt aber noch nicht, dass der Aus-

spruch einem echten Brief Goethes entstammt. Müller könnte

ihn — direct oder indirect — dem gedruckten Briefwechsel

ebenso entnommen haben, wie er sich zwei andere Stellen

des „Briefwechsels mit einem Kinde" aus Meusebachs Re-

cension abgeschrieben hat (Kanzler Müller- Archiv Nr. 14).

*) Dort sind S. 189—193 auch die in Bd. XXI als un-

gedruckt bezeichneten Briefe 5988. 6031. 6048 gedruckt.
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*6099. Vgl. zu 2929. Riemers Hand 15, 19 lies 2öei=

nmrfdje 16, 8 ©oget aus ©age — 15, 4 Karl Joseph Raabe,

Architekt, Zeichner und Porträtmaler (1780 — 1849); vgl.

17,16.20. 97,14, Zarncke, Goetheschriften S. 119 und Aus

Schellings Leben 11, 255 5 Zarncke, Kurzgefasstes Verzeich-

niss der Originalauf'nahnien von Goethes Bildniss S. 35 Nr. 35 a

22 Die Teuielsrnühle, Oper von Wenzel Müller, in Weimar
aulgeführt am 12., 19. Januar und 25. Mai 1811 28 Goethe

in Hotuniform mit dem Orden der Ehrenlegion (Rollet, Die

Goethe- Bildnisse S. 138 Nr. LVI1I , Zarncke, kurzgef. Ver-

zeichniss S. 68 Nr. 78a
), vermuthlich auch in Civil (Zarncke

Nr. 78 |J
), beide noch im Goethehause; vgl. 35, 2. Trebra fand

die ihm übersandte Silhouette „glücklich getroffen bis zum
Sprechen" (Eingeg. Br. 1811, 49) 16,9 vgl. Tageb. IV,

193,27, Heitmüller, Aus dem Goethehause S. 175—181.

*6100. Vgl. zu 2677. Riemers Hand — Zur Sache vgl.

zu 6092 17, 8 vgl. Falk, Goethe aus näherm persönlichen

Umgange dargestellt, Leipzig 1832, S. 20.

*6101. Vgl. zu 2929. Riemers Hand.

6102. Handschrift wie 5896. Eigenhändig. Gedruckt:

Grenzboten 1869 III*) S. 204 19, 9. 10 lebtfjafft — Adressatin

(1789 — 1868) war die älteste Tochter der Gräfin Henriette

v. Egloffstein. Sie lebte zur Zeit unseres Briefes bei ihrer

Mutter, die in zweiter Ehe mit Freiherrn v. Beaulieu-Mar-

connay vermählt war, in Misburg bei Hannover 18, 17 vgl.

XXI, 174, 16. 179, 16, Werke XVI, 458 19 Nicht mehr vor-

handen 19,3 vgl. Dembowski, Mittheilungen über Goethe

und seinen Freundeskreis, Lyck 1889, S. 28.

*Ö103. Vgl. zu 2929. Riemers Hand — 20, l Hofmedicus

Carl Wilhelm Stark, dessen Vater am 11. Januar 1811 in

Jena gestorben war.

Eine von W. v. Biedermann, Goethes Briefe an Eich-

städt S. XXIII mitgetheilte Stelle aus einem Brief Goethes

an C. G. v. Voigt, geschrieben in Jena zwischen 14. und

*) Dort sind S. 202—204 auch die in Bd. XXI als un-

gedruckt bezeichneten Briefe 5896. 5899. 5901. 5906. 5909

zuerst gedruckt und zwar die beiden ersten in der richtigen

Reihenfolge.
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20. Januar 1811: 23on ©tdjftäbt felbft erfahre id) roeber bieg

nodj etroa^ anbereö (auf den Ankauf einer cornplutensischen

Polyglottenbibel für die Jenaische Universitätsbibliothek

bezüglich) stammt vermuthlich aus einem Briefe C. G.V.Voigts

an Eiehstädt. Goethes Brief selbst ist verloren.

6104. Vgl. zu 5409. Riemers Hand. Dass der Text

der Briefe an Reinhard im gedruckten Briefwechsel nicht

ausschliesslich auf den Reinschriften beruht, die Kanzler

v. Müller im September 1837 vom Grafen Reinhard erhielt,

sondern mitunter stark durch die Concepte beeinflusst ist,

wird in unserem Falle besonders deutlich 21,18—22,9

zuerst gedruckt bei Riemer, Mittheilungen über Goethe II, 687

22,1.2 lies ftefjt, uub nio man auf biefer (Seite fleht, fo nach

dem Concept, von dem die Reinschrift offenbar nur aus

Versehen abweicht. Aus diesem Concept von Riemers Hand,

Abg. Br. 1810, 6, ist ferner zu bemerken: 20, 23 feiner Ihättg=

feit g aus leinet 2Jtenfd)en 21, 22 gehn über bic 22, 1 2>eutfdje

üdZ 14 gefehen? g üdZ 17 bett größten Jheil 20 bttrchbliütre

25 23otffcret so in den Concepten von 1811 häufig, obwohl

Riemer schon auf der Adresse von 5998 33oifferee schreibt

28 für üdZ 23, 1 gibtgr? aus gebe 10 rocrtficn g aR für guten

15 ©djrtftcn g aR für äBüdjIein ie lange . 24, 3 btefe] bte

4 bei] ben vgl. VII, 278, 13, XIX, 323, 5, Werke IX, 94

5 .Ipcrr aus -£>erru Nach 5 als neuer Absatz 2)ton uefimc

mit'ö nidjt übel, aber roemt ich be» ßacretetle 18te3 ^aijtfyttibett

lefe, fo finbe id) mid) befiaglid) mit mir felbft uub raeifj toaS id)

mill, med id) einen onbern bor mir fetje, ber, toenu id) and) nid)t

immer berfelben 2Jlct)ttung hin, bod) in gteidjem 3-atte ift 6—8

fehlt — Antwort auf Reinhards Briefe vom 10.— 20. Nov.

und 17. [nicht 19.] Dec. 1810 20, 15 vgl. zu 13, 21 24 vgl.

Tagebuch 20. Januar — 4. Mai und hier 30, 7 21, 8 Merck,

von dem auch Herder bei Falk, Goethe aus näherm persön-

lichen Umgange dargestellt S. 145, einen verwandten Aus-

spruch anführt 18 vgl. zu XXI, 364,20. 394, 6, Reinhard

an Goethe 3. Aug. 1810 (S. 90 f., wo es heissen niuss „zu

wenig orthodox"), Tagebuch 5.— 13. und 23. Januar 1811

22, 9 In dem , Reinhards Brief vom 3. August 1810 beige-

schlossenen Schreiben des „Bifrons" Villers an Goethe (vgl.

G.-Jb. XX, 116) heisst es von dem „Multifrons" Degerando,
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er habe, sonst immer lächelnd und süss, zur Eintracht und

liebevollem Syncretismus einladend, „nur gegen den Bifrons

einmal mit allen seinen Gesichtern eine hässliche Fratze

gezogen" 13 vgl. zu XXI, 400, 9 25 Vom 24. Nov. 1810

(Sulpiz Boisseree II, 8); vgl. XXI, 453, 3. Zu der ausführ-

licheren Beantwortung kam es vor der persönlichen Begeg-

nung im Mai nicht mehr 23, 17 vgl. Tageb. IV, 180, 2. 5

und Anmerkung. Nach 24,5 (Concept): Lacretelle, Histoire

du XVIII. siecle, 6 Bde., Paris 1808—12; vgl. Tageb. vom
12.—21. Oct. 1810.

*6105. Concept von Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12, 16

24, 17 gehnjj üdZ 25, 1 befudjte UttS g oder Eckermann V über

fanb fid? 2 roclrfjcr nach bey uns 19 öcjälüge* unb (Stfteulidjeä

umgeziffert aus (f. u. &. — Antwort auf Lichnowskys Briefvom
3. Dec. (Eing. Br. 1811, 12) 24, u vgl. 51, 26, au XXI. 337,25,

Tageb.IV, 389, IL-Jb. XV1U, 8. 24 25, 1 vgl. Tageb. IV, 177,21

10 Brief 6007, der XXI, 429 zu streichen und hier als 6105a

einzureihen ist 20 vgl. zu 153, '.'4 und XXI, 428, 4*).

*6105* = [6067]; vgl. zu 25, 10. In der Überschrift des

Briefes lies 3-ratij statt ÜHtdjaet. Das Datum muss lauten:

[23. Snituar]. Im Text ist 430,8 nun zu streichen, 431, 1 unb

statt ober zu lesen. Die Lesarten sind zu ergänzen und zu

berichtigen wie folgt: 430, 1. 2 9iur — äufjeru Riemer mit Hin

aus (53 fet)— fouiet 311 ertoiebeut 3 aü g ÜdZ 5 etfdjieit nach

fo s tum <j üdZ 10 biefeS jrfjou mit Blei umgeziffert aus

fdjoit biefcä 12 ober Eckermann mit Blei üdZ 13 unter nach

1'iob, is. 19 toctij — burftc Eckermann mit Blei ab aber meine

CEru»arttiiujcit unb bic fnbnfren Hoffnungen 20 Icudjlct Ecker-

mann mit Blei über aKiii3t, eine all stehende ausgewischte

Correctur erneuernd 21 crTjöf)t jene Eckermann mit Blei

aR für fügt 31» bor 23 aVi — SJk'vfycidjeit Eckermann mit Blei

all für beu (Slanj biuut 28. 431, 1 größerer 3utietftdjt Ecker-

mann mit Blei aus gröfjcrm Vertrauen, eine ausgewischte 1 or

rectur erneuernd 3 neben Eckermann mit Blei auf aus-

gewischter Schrift über 3U 5. e bte— läfjt mit Blei aus [Raum

*) G000 ist nicht vom 29. Nov., sondern vom 16. Oct.;

vgl. die Eingangsworte des Briefs mit der Erwähnung

im Tagebuch und den „Postsendungen* (XXI, 492. 488).
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läjjt, bte — nur unfern föteidjen 311 toibmen gefoohnt finb 19 ju

iPteberfjoXcix ursprünglich nach 6jceHen3 dann umgeschaltet.

(>10(>. Die Originale der von Frese veröffentlichten

„Goethe-Briefe aus Fritz Schlossers Nachlass" werden, Dank
dem freundlichen Entgegenkommen des Besitzers, des Frei-

herrn von Bernus auf Stift Neuburg bei Heidelberg, von

diesem Band an für unsere Ausgabe neu, Nr. 6106 und

6111 erst nachträglich verglichen. Riemers Hand 26, 4 lies

SBohlgebornen 12 jaubcntbeö] aus baue(rnbeä) Hörfehler

27, 16 lies gehn 20. 21 (£ro. — 2)tenet g — 26, 3 vgl. zu XXI,

444, 14, Tageb. IV, 180, 21. 22. 181, 1. 2. 6. 7 und Naturw. Sehr.

V 1, 385 9 vgl. 33,22. 34, 19 und Tageb. IV, 185, 21, wo
die Hs. Vogt hat. Offenbar Nicolaus Vogt (1756-1836),

unter dem Fürst Primas Dalberg Director der Studien und

Schulen Frankfurts und Geh. Legationsrath ; vgl. Eing.

Br. 1809, 60. ADB. 40, 189 12 vgl. zu 6089.

*6107. Concept von Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12, 25

28, 18 in nach fo 29, 1 jroölftägtger aus bterto(öd)enUtd)ev)

12 mit nach nad? 15 an — imfer» aus an unjerm 23 bor nalje

umgeziffert aus nahe bor 30, 14 bon über einjelner Gedruckt

ist 29,4 — 30,3 nach einer im G.- Seh.-Archiv befindlichen

Abschrift des Concepts in den Schriften der G.-G. VI, 254 —
Antwort auf Sartorius' Brief vom 19. Januar 1811 und einen

älteren vom 6. August 1810 28, 3 Über die Regierung

der Ostgothen in Italien; vgl. Tageb. IV, 183, 16.23. 184,7,

Briefe XXI, 352, 1. 414, 22 und hier 41, 18 29, 5 vgl. zu

13,2i 11 Am 30. Januar, vgl. 40, 1. 48,4. 62,24. 245, 16

30,5 vgl. zu XXI, 272,5 und G.-Jb. XVIII, 9. 12. 26. 29

7 vgl. zu 20, 24 s vgl. zu 153, 6 und das Tageb. vom
29. Januar an 11 vgl. XXI, 353, 13. 393,4 und öfters, hier

35,15. 45,3. 48,21. 58,16. 66, 17. 70, 13. 80,4. 137,23. 150, 11.

172, 12. 222, 9. 252, 23. 318, 4. 378, 14.

(»108. Handschrill unbekanut. Gedruckt : Pasque,

Goethes Theaterleitung in Weimar II, 113 — Zur Sache ebda.

*6109. Handschrift von Riemer im Geh. Haupt- und

Staats-Archiv A 9604 a Bl. 1 — Die darauf ergangene Ver-

ordnung mit Verweis und Bedrohung ebda. Bl. 2.

(5110. Die Briefe an Frau v. Grotthuss befinden sich,

wo nichts Anderes bemerkt wird, in Varnhagens Nachlass;
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ygl. G.-Jb. VII, 192. Sie sind Dank dem Entgegenkommen

der Kgl. Bibliothek zu Berlin vom vorliegenden Band an

für unsere Ausgabe benutzt. Für unseren Brief, der bei'm

Eintreffen der Collation schon gedruckt war, ergiebt sich aus

der von Riemer geschriebenen Handschrift Folgendes gegen

den Druck in den Grenzboten 184(3, Nr. 25: 31, 18 ist ans

Ende des Briefes zu setzen 32, l lies foftbaren 5 lies fjabe

id) mtd) In der Handschrift fehlt mid), nicht id) 14 ^epfjthci

18 üflabam Gratjen] ©ret) vgl. Tageb. IV, 363. 391 — Ant-

wort auf den Brief vom 13. Jan. (Eing. Br. 1811, 12), der

den Zander (32, 2) begleitet hatte, und der in seiner zweiten

Nachschrift, wie hier gegen G.-Jb. XIV, 122 bemerkt sei,

die Bitte der Mad. Crayen (s. unten) enthält 31, 19 Be-

züglich der culinarischen Sendungen hatte Goethe am
2. Januar durch Riemer Berechnung erbeten (G.-Jb. IV 119;

vgl. Briefe XXI, 410, 27), aber Sara lehnte Bezahlung ab und

bestand auf den ihr versprochenen „papiernen Äquivalenten"

32, u vgl. zu XXI, 434, 15 und hier 74, 15. 76, 6. 134, 4. 240, 28

18 Mad. Crayen (vgl. Vehse, Der Hof zu Weimar von Herzog

Wilhelm bis auf Carl Alexander S. 268) hatte Goethe durch

Frau v. Grotthuss gebeten, ihr über ihren Sohn Carl, damals

Lieutenant bei dem weimarischen Contingent in Spanien

und verwundet (vgl. Vulpius, Deutsche Rundschau 1890

Heft 9 S. 349 und hier 76, 10), Nachricht zu geben und

sich nöthigenfalls für ihn zu verwenden 23 vgl. 53, ic.

75, 8. 100, 5. 140, 4. 141, 3. 240, 3. 321, 5 24 = 6073.

Olli. Vgl. zu 6106. Riemers Hand 33, c lies 2M)(=

gebornen ; ebenso 34, 7 34, 14 lies Heiner 25—27 mit Aus-

nahme des Datums g Gedruckt: Frese, Goethebriefe aus

F. Schlossers Nachlass S. 37 — 33, c Nicht aufzufinden,

angekommen am 7. Febr. (Tageb. IV, 184, 2) 7 vgl. zu 6089

14 vgl. zu 26, 3 22 vgl. zu 26, 9 24. 25 Den Haushaltungs-

büchern der Mutter und der Göchhausenschen Abschrift

des Neuesten von Plundersweilern; vgl. XXI, 192,27. 444, 12.

Werke XVI, 407 34, 11 vgl. zu 153, 6.

Die an Maria Paulowna gerichtete, vom 16. Februar,

ihrem Geburtstag, datirte Widmung des Philipp Hackert

(Werke 46, 107) bleibt von der Briefausgabe ebenso aus-

geschlossen wie die Widmungen anderer Werke.
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*6112. Concept von Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12, 18

05, 5 uöüig aR 13 nnmfdjte ans geroünfdjt hatte 36, 10 föliicf

auf! unter (5ru§ u Segen! — Antwort auf den Brief vom

11. Januar (Eing. Br. 1811, 11) 35,1 Visite auf trans-

parentem Grunde: wohl die auf das 35, 12 erwähnte Glas

gemalten Bilder der Freunde 2 vgl. zu 15, 28 12 vgl.

Tageb. IV, 180, 21 und Trebras Brief vom 7. März (Eingeg.

Br. 1811, 49).

*6113. Concept von Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12, 21

36, n geftevn g über lllonbtag 17. 18 hohe }n:ei§roütbigc g über

uuenblidi[e] rercrjrte 21. 22 gefd)müdte* ©ejdjcnd [aus ge=

jdnuüdte ©oBe] g aR 23 ta g üdZ für 3d? 37, is SUthcm

— Zur Sache vgl. zu 24, 14.

*6114. Concept von Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12, 22.

Vor 38, 1 ist einzusetzen [27. gebruat] 18 und) nach um
39, 3 mit roetdjen 3ebe§ aus toetdje jebe§ Eingesetzt Seber,

weil $ebe§ nur auf mangelhaft durchgeführte Correctur, nicht

auf den z. B. Hempel XXIX, 593 vorliegenden Sprachge-

brauch zurückzuführen ist. Zu der ursprünglichen Construc-

tion vgl. Werke XIII 1, 115, V. 9. 10 s ba üdZ 8. 9

jenem mannigfaltigen für 3^rcm großen n balb aR 12 eä]

Das e ist durch einen nachträglich gesetzten Punct ange-

deutet, wie öfters bei Riemer — Antwort auf den Brief der

Herzogin vom 28. Januar 38, 3 vgl. 228, 13 und zu XXIII,

259, 9 5 vgl. zu 24, 14 10 Die Übermittlerin war die

Fürstin Repnin ; vgl. zu 46, 5.

Zwei Schreiben Goethes vom 21. Februar 1811, an Deny

und Oels gerichtet und unterzeichnet „Commissio", sind als

rein amtliche Schriftstücke nicht in die Briefausgabe auf-

genommen.

6115. Vgl. zu 268. Riemers Hand 42, 1—3 mit Aus-

nahme des Datums g Gedruckt: Briefwechsel II, 31 —
Antwort auf Knebels Brief vom 9. Februar (II, 30) und

das Gedicht „An Goethe" (Knebels Literar. Nachl. I, 47;

vgl. Knebels Briefwechsel mit Henriette S. 522. 524) 39, 17

vgl. zu 153, g 40, 1 vgl. zu 29, 10 4 vgl. zu XXI, 162, n
5 August Eberhard Müller 10 vgl. XXI, 402, 19, hier 6124,

Tageb. IV, 191, 5—7, Knebel an Goethe 18. Oct., 23. Dec. 1810,

an Henriette S.373-382. 511—517, Charlotte v. Schiller I, 560
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(wo Kaaz für Kraaz zu lesen) 5G4 u 'Knebels Tagebuch

3. März: An die Prinzessin von Schwerin 14 Am IG. und

23. Februar 22 Vgl. zu Gl 17 41,3 Der Orientalist Julius

Beinrich Klaproth (1783—1835); vgl. Werke XXXV, 142

14 vgl. zu 24, H 18 vgl. zu 28, 3 42, 2 Es handelte sich

um Beschaffung eines Exemplars des Dictionnaire universel

de biographie für Luden.

6116. Handschrift von Riemer im Geh. Haupt- und

Staatsarchiv A 9604a Bl. 3, in dem genannten Fascikel nach-

träglich eingefügt und für unsern auf dem Druck in den

Grenzboten 1857 I, 22G beruhenden Text erst nachträglich

verglichen. Sie ergiebt Folgendes: 42, 4 SÜohlgebornen g Sere-

nissimum slo aus %ä) f(ann) 10 barübcr [b aus b] befehlen

n barüber zu streichen §od)ftbicfelben 17 ©tabthau3 Snnl

19 bertragen 20 betreten roürbe 23 SBetmar ben 27. — Zur

Sache vgl. Pasque, Goethes Theaterleitung in Weimar
II, 234 ff. 327, Goethes Tageb. IV, 187, 11 und Burkhardts

Repertoire S. 78 42, 16 Elfabemie im Sinne von Concert.

*6117. Die Briefe an Uwarow sind, sofern nicht das

Gegentheil bemerkt wird, im gräflich Uwarowschen Familien-

archiv zu Poretschje bei Moskau erhalten und mit Uwarows

Briefen an Goethe zusammen veröffentlicht von Georg Schmid

in der Schrift „Goethe und Uwarow und ihr Briefwechsel",

Petersburg 1888 (Sonderabdruck aus der Russischen Revue

Bd. XXVIII, H. 2). Unser Brief fehlt dort und wird nach

dem Concept von Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12, 19, ge-

geben 43, 5 im ©rofjen über aud? aubern 8 ba§] Concept

;

lies bafj fammten nach weiterführen 9 roeiterführen üdZ

14 bie aus ber 16 9teicfi nach große 23 3. 6. üdZ 24 inbt=

fchen über orientaüfeben 44,4 Guita- Govinda; ebenso 20

9 fönnen über muffen 10 anmuthigen über liebenstrnirbigen

12 gegönnt über gegeben 20 follte nach fönnte 22. 23 treffe

lieben Eluffaije» g aR für £)eftc3 23 roelcher g über ber 45,

5

9ia30Utnott>3fl) wie XXI, 312, 14. 329, 21, eine Schreibung,

die im Text ohne Noth mit der von Uwarow gebrauchten

(s. unten zu 43, 2) vertauscht ist 7 (Sinflufj aus einfließen

12 om — beffelben über Pag. mit Lücke für die Zahl 18 ge=

febieften g über daffeler 19 5J3rof. SRetffig bon Gaffel g aR
22. 23 Einleitung — 2i}erfe§ aus meiner Einleitung 4G, c öor=
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treff tiefte aus treffliche n Ci-rbprinje^ aus ^h-injefj— Adressat

(178G—1855) war seit dem 31.Dec. 1810 Curator des Peters-

burger Lehrbezirks, wurde 1818 Vorsitzender der dortigen

Akademie und 1833 russischer Unterrichtsminister. Unser

Brief ist die Antwort auf Uwarows Schreiben vom 15. (27.)

December 1810 (Schmid a. a. 0. S. 8) 43, 2 Projet d'une

Academie Asiatique. Dedie a M. le Comte Alexis de Rasou-

mowsky. St. Petersbourg 1810, vgl. Schmid a. a. 0. S. 3 ff.

Tageb. IV, 186, 21 und 6244 44, 1 vgl. Werke XXVIII, 144

4 vgl. IX, 271,8. 313,14, XVI, 18, is. 43, 24, Hempel XXIX,

809 5 vgl. v. Loeper zu den Gedichten „Der Gott und die

Bajadere" und „Paria", Hempel I
2

, 385 ff. 13 Nach Lucrez

I, 927 und der Parodie dieser Stelle in Horaz' Satiren II, 4,

94 45, 5 Uwarows Schwiegervater; vgl. G.-Jb. XVIII, 10. 27

11 „Anzeige und Übersicht des Goethischen Werkes zur

Farbenlehre", vgl. XXI, 297, 8, Naturw. Sehr. IV, 387 n
Als russischer Gesandter in Kassel der Vorgänger des Herrn

v. Yacovleff (s. oben S. 405 zu 6248*) 19 Vgl. zu XXI,

389, 11, Briefwechsel zwischen Goethe und Reinhardt

S. 84-96, zwischen Goethe und Knebel H, 35 46, 5 Tageb.

IV, 186, 10; vgl. zu 38, 10 6 Uwarow war mit der Schwester

der Fürstin Repnin verheirathet (H. v. Struve an Goethe

22. Febr., Eing. Br. 1811, 43).

Gl 18. Vgl. zu 4102. Riemers Hand. Gedruckt: Brief-

wechsel I, 427. An den Brief schliessen sich unter den

Überschriften „Sicilianisch", „Finnisch", „Schweizerisch" die

drei Gedichte an, die seit 1815 mit dem „Zigeunerlied" zu-

sammen den Schluss der „Geselligen Lieder" bilden (Werke

I, 152 — 155). Daruntersteht: „Hiermit empfielt sich zu

geneigtem Andenken der Abschreiber F. W. Riemer." 49, 24

iyiantenfian mundartlich; vgl. zu 12,6 Dazu Concept von

derselben Hand in einem Convolut, dem Eckermann die

Aufschrift „Briefe an Zelter" gegeben hat (Bl. 2), das jedoch

auf denselben Blättern mit Briefen an Zelter mitunter

auch solche an andere Personen enthält. Daraus zu

bemerken: 46, 17 Sonbner 47, 3 imfcre§ 4 und 5 bei) bem

2,
r
. gelegner 48, 8 fdjon über frcylid? ig <Sie alfo bor n

13. über \\. 19.20 (Sin anbre* [so!] — finben aR 27 bte

nach 3U 49, 2. 3 Windel toofyl nadjfefteu e $opf 13 bt-
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fonbere u in nach befoubcrs 15 «Uagebrucft 25 fdjon oorfter

aus am 12. fdjon 50, a nach Äleinthim» folgt: Hernien Sie

nur, bag, bcy bcr uncublicbcit IHeiitjc ron Sitcratiirjcituugcu mtb

3ounialcit, mau noch fautn feit einem 3d^rc ü^ cr bic Sache ge^

piepft rjat. lliitcrbeffeu wirb es Fommcu, unb ich bin dou bcr

anberu Seite ferjr jufricbeu, baß ich bie gan3e Sache in genuffem

Sinne los bin 4 mehreren 9 burch — beffelben von seinem

ursprünglichen Platz hinter -perfonen durch eine Schleife

heraufgezogen 20 33ethcÜtmffe 51, 1 ben üdZ 3 bie

etroanigen über fte befonbers 4 intreffant 8 uufere] bie neufte

8. 9 gefammelt 11 tot bie klugen 12 fchöne unb bebeiüenbe

19 (Suiten aR für folgen 20 das zweite ben nach non jenen

21 neuern 26—52, o Sa — 9tun als Einschub auf der untern

Hälfte der Seite, durch Verweisungszeichen zwischen er=

fafiren und ßeben eingeschaltet 52, 2 brillantnen bem] ben

7 liebe Sonne aR 9 fehlt. Eine Abschrift der Stelle 50, 21

—

51, 25 von Zelters Hand, am 6. März 1811 „Herrn Assessor

David Friedländer u übersandt, befindet sich im Besitz des

Geh. Justizraths R. Lessing in Berlin — 46, 1« vgl. zu XIX,

113, 11 48, 4 vgl. zu 29, 11 21 vgl. zu 30, 11 49,24

vgl. zu 12, 6 50, 5 vgl. zu 6089 7. 8 Er nahm Anstoss

an der förmlichen Anrede in 6082; vgl. zu 90, 10 21 vgl.

6123. 6125, 66,2, Knebel an Henriette 8. April 1811 25. 26

vgl. zu XX, 267, 2 51, 26 vgl. zu 24, 14 52, 7 Zelter hatte

in seinem Brief vom 16.—20. Febr. geschrieben (Briefwechsel

I, 424): „Gesund bin ich wie eine Sonne".

*6119. Concept von Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12, 23

52,16 lammen Schreibfehler; hier fommen, nicht famen, weil

der Brief unmittelbar nach Empfang der Gentzschen

Sendung geschrieben sein muss 16 gleicher] mit Blei ge-

strichen, aR mit Blei durch einer ersetzt. 19 unb] mit Blei

gestrichen 20 aufgenommen] daneben aR mit Blei ctfenne

Sind diese Bleistiftcorrecturen Vorschläge Riemers, so fragt

sich, ob Goethe sie gebilligt hat (vgl. zu 113, 8). Aber Goethe

könnte sich auch das Concept noch einmal haben vorlesen

lassen und sie bei dieser Gelegenheit selbst angeordnet haben

21 Ferren, was als Singularcasus bei Goethe im Stil des ernsten

Briefes wohl nicht möglich ist 53, 11 eine» mit Blei aus

ein n mit nach bas 54, 10—u g aR 11 ©utgetaunten aus

©octt)c§ 2Dcrtc. IV. «btf). 22. 33b. 27
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gutgelaunten SJcenfdjcn iß das erste ber aus ein 21 um aR
für unb — Antwort auf Gentz' Brief vom 21. Febr. 1811

(unvollständig gedruckt: Schriften von Friedrich v. Gentz

V, 271), mit dem dieser die Compositionen des Grafen Moritz

v. Dietrichstein und dessen Brief vom 23. Januar (Eing. Br.

1811, 22) übersandt hatte 52, 17 vgl. zu 24, u 21 vgl. 6157

53, 4 vgl. 98, 18 und Tageb. IV, 142, 8. 152, 17 25 vgl. 6114

54, 3 Mit einem graziösen französischen Briefchen (undatirt,

Eing. Br. 1811, 71) hatte „Titine" Goethen das Bildchen (oder

Figürchen) eines englischen Kuriers zu Pferde gesandt, zu-

gleich auf die in Dux gewonnene Wette (Werner, Goethe

und Gräfin O'Donnel S. 38, Tageb. IV, 151, 7) und auf

ein Wiedersehen in Wien oder Teplitz anspielend; vgl.

192,12 10.11 Dem Fürsten von Ligne; vgl. 192,24 und

XXI, 438, 17 15 vgl. Tageb. IV, 181, 13 und 6065 is. 19 6105

und 6105* [= 6067] 20 6113.

Ein im Namen der Hof- Theater -Commission an den

Herzog Carl August gerichteter „Unterthänigster Vortrag"

vom 28. Februar 1811 bleibt, wie ein Schreiben in der-

selben Angelegenheit an den Balletmeister Uhlich vom
8. März 1811 (beide im Grossh. Sachs. Geh. Haupt- und

Staatsarchiv A 10051, Bl. 57. 64) von der Briefausgabe

ausgeschlossen.

*0120. Handschrift von Riemer im Geh. Haupt- und

Staats-Archiv A 9832 — 55, 17 vgl. zu 40, 14 21 Wohl Kam-
mermusikus Johann Michael Haase (Weimar. Hof- und

Adress - Calender auf das Jahr 1811).

Ein Begleitbrief Goethes zu der Rechnung einer jenai-

schen Doublettenauction an C. G. v. Voigt, eigenhändig,

datirt aus Weimar vom 4. März 1811, den H. Kerlers Kata-

log 239 unter Nr. 267 aufführt, steht als 6140 b unter'm

4. Mai 1811 im Nachtrag.

*6121. Concept von Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12, 55

56, 12 @ro. — ich g
1 aus ich @to. 2)urd)lauct)t 14 unb — banf=

barlicbfte g
l aus noch nicht banfbar 20 rocu nach biefer (Tage

57, 12 et üdZ is bie über feine 19. 20 toünfcfte — (Srtaubnifj

g
l aus bitte mir — au§; die Correctur ist von Eckermann (vgl.

oben S. 402) mit Tinte überzogen. Ein Bleistiftstrich aR
macht auf die Wiederholung von bitte aufmerksam 24 un-
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deutlich, ob 5ßfffet§ mit fehlendem e (vgl. zu 39, 12) oder

5$effer§ — Adressat (1774—1825) war der jüngere Bruder

des Herzogs August, seit 1822 sein Nachfolger. Unser

Brief ist die Antwort auf den Brief des Prinzen vom
31. Januar (Eing. Br. 1811, 32; vgl. G.-Jb. XVIII, 276, Tageh.

IV, 392). Das Datum muss lauten : [15. ^Rärj] , denn der

Brief steht unter'm 6. März auf der Textseite des Tagebuchs

und erst unter'm 15. auf der Seite der abgesendeten Briefe;

der Sperrdruck in der Ausgabe des Tagebuchs unter'm 6.

ist, wie so oft, irreführend 56, 18 „Rinaldo", Werke II, 39,

XXXVI, 65; vgl. 69, 15. 334, 5 57, n De Cesaris, wie G.-Jb.

XVIII, 277 vermuthet wurde und ein Brief des Prinzen an

Goethe vom 20. März 1811 bestätigt 19 Der „ Novelle

galante" von Verrocchio (Domenico Batacchi).

*G122. Concept von Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12, 53

58, 8 biel aR für mandjes 17 £arftetlung aus SDatfteÜung§=

toeife 18. 19 äufammenfällt nach in (Eins 20 bem] ben 60,

9

teijt über freut (Hörfehler) 24 nod) nach in farbigen

Papieren 61, 1 31t nach was ifn
-

6 bie üdZ — Adressat

(1762— 1846, seit 1810 königl. Leibarzt in Kopenhagen) war

schon 1795 zu Goethe in Beziehung getreten und hatte,

durch die „Farbenlehre" veranlasst, am 11. Januar 1811 nach

langer Pause wieder an ihn geschrieben. Auf diesen Brief

(Fascikel des G. -Seh.-Archivs „Chromatica 18" Bl. 193, theil-

weise gedruckt: Naturw. Sehr. V, 377) antwortet der unsrige,

dessen Datum vielleicht richtiger lauten würde [ettoa 9. 3Jiär^]

;

denn im Tagebuch ist der Brief unter'm 7. mit Unrecht

gesperrt gedruckt, und die Postquittung verzeichnet ihn

unter'm 10. März 58, 4 vgl. X, 356, 15— 2t 16 vgl. zu 30, 11

59, 7 Naturw. Sehr. I, 46 18 Die Protokolle über die eine

dieser Personen, Friedrich Gildemeister (vgl. XIII, 314, 18.

XIV, 20, 11. Tageb. 19. Nov. 1798 - 27. Nov. 1799, 11. Juli

1811, Werke XXXV, 80), sind enthalten in dem Fascikel

des G.- Seh.-Archivs „Älteste Papiere zur Farbenlehre" Bl.

112 — 117. Die andere Person war vielleicht der Student,

nach dem sich Goethe in 4987 erkundigt. Vgl. ferner Tageb.

III, 105, 20. 140, 1. IV, 307, 2 61, 3 vgl. XIX, 432, 4. 457, ig.

6123. Die Handschrift von Riemer, aus David Fried-

länders Nachlass stammend, befindet sich nicht, wie der

27*
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erste Herausgeber des Briefes, W. Arndt, (Zu Goethes Ge-

burtstag 1880 , Sonderabdr. aus den „Grenzboten " 1880,

Nr. 35, S. 2 Anrn.) angiebt, in Hirzels Sammlung, sondern

im Besitz des Herrn Geh. Justizrath R. Lessing in Berlin,

durch dessen Güte sie nachträglich verglichen werden

konnte 61, 19 lies 2/cagelabbe 20 ©egenftüd* aus ©egenftüde

— Zur Sache vgl. zu« 50, 21 61, 15 vgl. XXI, 302, 8. 303, 2.

329,28. 350,3, Tageb. IV, 160, 11, Briefwechsel mit Knebel

Nr. 527 (zu datiren ,[15. 2Rai 1810]" statt „[October 1817?]"),

Nr. 345 und Knebels Briefwechsel mit Henriette S. 446 f.

23 vgl. Tageb. IV, 191, 11 62, 1 Friedländer trat auf

Goethes Tauschvorschlag seinem ältesten Sohne, der Münz-

sammler war, den Stier ab.

*6124. Concept von Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12, 51

63,i tüeldje aus toeldjer 4—7 an— toerbe] g
1 aus: bon benen

idj nicbt 3U rübmen braudje [g aus bon benen idj rühmen barf,

dieses g aR für Sie (inb von ber 2Jrtl, bafj fie Sebermann an=

fbrccben, unb [idj babe fie -ftiemanben gezeigt] bafj id) fie 9tie=

manben ge3eigt habe, ber fie nicht 3U befitjen toünfdjte, unb [fo

tütlt ich benn aucb] id) erfübne mid), um mir beb, @ro. 2)urcb=

lauert ein Heine» Sterbienft 311 madjen, [gern befeunen] bin3it=

3ufügen, bafj id) btefe Blätter nur mit einiger 2Iufobferung fort=

fenbe, unb getoi§ -ftiemanb aufjer (Sro. üDurdjlaudjt foldje abtreten

toürbe. [Dagegen bin id? aber überzeugt] (Sro. 2)urd)I. bergeben

einem eifrigen ßiebbaber ber $unft biefe 3>totomonbate [!], ba id)

über3eugt bin bafj ^fir geübte» 2Iuge, ^br fetnei (Befüfjt unb Sbr

burd) eigne Xbätigfeit geübter ©tnn biet $reube [baran] an biefen

^Blättern baben merbe 8 ba» — bebentenb g aR 17 g —
62, 12 Goethe hatte der Prinzessin Caroline seit ihrer Ver-

mählung (1. Juli 1810) uur durch zweite Hand einige

Zeichen seiner Anhänglichkeit zukommen lassen; vgl. Char-

lotte v. Schiller I, 560, Knebels Briefwechsel mit Henriette

S. 504 15 vgl. zu 40, 10 24 vgl. zu 29, 10, Charlotte

v. Schiller I, 567 63, 14 vgl. Knebels Briefwechsel mit

Henriette S. 381. 555.

6125. Handschrift von Riemer wie 6123 und auch

erst nachträglich verglichen. Gedruckt, mit dem falschen

Datum 8. März 1811: Briefwechsel zwischen Goethe und

Zelter I, 442. Bisher beruhte der Text des Briefes auf
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einer bei Goethes Briefen an Zelter befindliches Abschrift

von anbekannter Hand, die Zelter corrigirt, aber nicht mit
dem Original collationirt hat, offenbar derselben, deren er in

dem Brief an Goethe vom 8. April 1811 gedenkt. Die Ver-

gleichung des Originals bestätigt die von uns dem Concept

entnommenen Lesarten: 63,25 efjer 65,8 ©enbung 22 3U=

gletd) [so auch schon der Goethe - Zeltersche Briefwechsel;

die alte Abschrift hat gteidj] und ergiebt ausserdem Folgen-

des: 63, 20 hiermit statt bofür 21 juglcid) statt hiermit 19.20

öttcr bon beinah, gleicher 27 felbige statt fotdje 65, 7 SBertb

13 ber 3fcnaifrf)cn 3l.ß.3- 1« das zweite bie fehlt 22 mclben

statt bermelben Diese Lesarten mit Ausnahme von 65, 18

sind auch die des Concepts von Riemers Hand (in dem zu

6118 erwähnten Convolut, Bl. 5), aus dem ferner zu bemerken
ist: 64,5 butteren 5—7 über — e§ aR mit der Abweichung
$orm unb gofj aisbann ba»; 12 3. SB.] 3.6. üdZ 65,9

möge über werbe 14 bem fehlt 23—25 bemebmen— fdmteicble

[mit einem mieb vor mir] aus b. to. u. eine gelegentliche g. b.

c. a. 23. mir erbitte, dieses aus bernehmen, unb [unb nach roüufcbe]

e. g. $. b. e. a. 33. toünftfje 25—28 £er — ©oetfje fehlt — Ant-

wort auf Friedländers Brief vom 8. März (Eing. Br. 1811,

47; Friedländers Concept besitzt Geh. Justizrath R. Lessing

in Berlin). Zur Sache vgl. zu 50, 21 64, 19 vgl. zu 61, 15

65, 15 vgl. zu 6095.

612G. Vgl. zu 4102. Riemers Hand 66, 7 i&m] 3bnen

Hörfehler. Gedruckt: Briefwechsel I, 439. Dazu ein Concept

von derselben Hand in dem gleichen Convolut wie 6118, Bl. 7,

woraus zu bemerken: 66,2 gegeben nach mir [gestrichen g
1

]

i. 4 in — Greife] meiner Umgebung 5 31)nen auf fnt3e 3ett

recabituliren 1;. 7 2Benn — fefjett] Scfcn ©ie bier inbeffen toa3

td) an Gerrit gfricblänbcr fdjrieb unb feljen baratt? 14 tnter=

effanten fehlt n äßetfje; ebenso 67, 21 20 fann 25—67, 20

Sic — bejahten."] toeldje ber SScqttemlttfjfeit toegen biet fogleid)

abfdjrifttid) eiitgerücft rotrb (Inseratur Paragraphus) 21 jenerj

ber 22 gerabe fehlt tbn fonft als 23 3JJann — nnb g aus

fleißigen sUlcmn, ber früber Hoffnungen und so ist, da g die

Pluralendung nicht gestrichen ist, wahrscheinlich zu lesen;

.^offnung wird ein Hörfehler sein wie 66, 7 $ftnen 27 nieftt

abgelebt g aus fein abgelebter 9JJann baijenige] ba* 38 mel)t
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— toeniger g aR 68, 2. 3 fommen— unb] tommen. @r ftet)t fid)

fclbfl im ßidjt unb genrimtt moralifdj nict)t3 babet): beim er

t er§ nach Ijat folgt g aR: ja er famt niäjt einmal etjrctu

fyaft roeiter geljn toeil er 3U eigner Sequemtidjfeit ba.% nid)t ein=

mal gelten läfjt roa§ fdjon geffjan ift g ©od)—9KaIberfationen]

dergleichen @fetl)aftigfeiten #' aR für Das 7 fommen] fommt

nun 8 einem] einen; vgl. Grimm DWB. IV I, 1 Sp. 1670

8. 9 fie — repetirten] fid)'3 nidjt repetirte 14. 15 anäitfelnt ig

mit — Sebadjt fehlt 18. 19 btä ©d&roere— luftig fehlt 19—21

machen—gingen.] mactjeu, bamit e§ it)tn auf bem Seib paffe. 3)a§

s
Jted)te gefällt itmen gar 3U gut, toenn fie e§ nur auf bie unrechte

Sßeife tjerborbringen tonnten unb bürften. Darnach folgt:

(Einen Slusbrud5 3fyrcs Briefes möchte id? nä'rjer crflärt

haben. Sie fcbreibcn marjrfcr/einlicb. (fud}t) fucbe fidj iPeifje burdj

bas tCüt^en gegen meine Farbenlehre an 3 ufdjmi er eu. Das

rjetgt alfo bod? bey einer getniffcn Parthey. Sagen Sie mir

bod? ja alles, tnas Sie nnffen: benn ob id? gleid? in biefem

^alle, tnie bey meiner gat^en übrigen Jlutorfcbafr, gegen meine

IPiberfad}cr fcbrocrlid} mucr/fen roerbe; fo miinfdjtc ich, fie bod?

3u fennen.

Übrigens erhalte id? t>on geit 31t §eit redjt tfübfd?e Briefe,

woraus ich bie guten lUirfungen biefcr meiner Arbeit erFenne;

aber es ift bocr/ alles entmeber 311 unbeftimmt, 311 befcbränft

(ober) dou bem alten nod? ctmas tiugirt, genug tcie es bey

allen Keformationcn gegangen ift. Der arme Huttge in r)am-

bürg ift mir meggeftorbcu, faft ber einige r>on beffen theore»

tifdjer unb practifdjer Chcilnahme icr/ einige Freuoc tjofftc.

21—69, 9 ©obiel — ($. fehlt — Antwort auf den undatirten

Brief Zelters (I, 436), der Friedländers Sendung vom 8. März

beilag 66,2 vgl. zu 50, 21 7 In Nr. 6125, der nicht

Beilage des unsrigen war, sondern das Kästchen mit Me-

daillen begleitete 17 Christian Samuel Weiss (1780— 1856),

berühmter Mineralog, seit 1810 Professor an der Berliner

Universität.

*6127. Concept von Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12,

43 — 69, 10 Vom 20. März 15 vgl. zu 56, 18 16 Peter

v. Winter (1754—1825) am bekanntesten als Componist des

Unterbrochenen Opferfestes. Von Goethes Werken hatte
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er Jery und Bätely 1790 für die Privatbühne des Grafen

v. Seefeld componirt; vgl. 334, 9.

6128. Handschrift — einst von Charlotte v. Schiller

an Windischmann gesandt — im Besitz des Herrn M. M.

Holloway in London. Gedruckt: G.- Jb. VII, 182 70, 1

7

niib] e» , was trotz dem beigefügten „(sie)" offenbar auf

Verkennung der Riemerschen Abkürzung für imb beruht

71,2 gebauten Unser Text folgt an diesen Stellen dem
Concept von Riemers Hand (Abg. Br. 1811/12, 43 b

), aus dem
ferner zu bemerken ist : 70, i 21. fehlt s bajj nach bag idj

Kccettftonen, mclcbc über meine Schriften einlaufen, nicht er/er

als bereits abgebrueft fefyc, uub überhaupt s. 9 roeldjein [!]

s
Jtccenfcnten über mem is 3fahr§ is fehen 71, 2 fie,] foldje,

mich, fchäfebaren üdZ 5. 6 fehlt — Der Brief ist in der

Reinschrift und im Concept ohne Adresse überliefert. Dass

er an Charlotte v. Schiller, und nicht, wie man bisher an-

nahm, an Caroline v. Wolzogen gerichtet ist, geht sowohl

aus den Schlussworten (denn nicht Charlotte, sondern Caro-

line weilte damals in Aschaffenburg) , als aus Briefen

Windischmanus an Goethe vom 7. April und 12. Mai (Eing.

Br. 1811, 91. 121) hervor 70, 12 Unterm 13. Nov. (Eing.

Br. 1810, 24); vgl. 6173 13 vgl. 79, 23 und G.-Jb. II, 270.

6129. Vgl. zu 4102. Riemers Hand. Gedruckt: Brief-

wechsel I, 447 — Antwort auf Zelters Brief vom 21. März
(I, 445).

Von einem unbekannten Brief Goethes an J. F.H.Schlosser

vom 31. März 1811 wissen wir durch den von Riemers

Hand auf Schlossers Brief vom 23. März 1811 gesetzten Ver-

merk („Acta die väterliche Erbschaft betr. 1808", Bl. 93 b
):

3ft unterm 31. 9J(ätj beantwortet, unb .£>etrn ©djloffcr ber 23er=

lauf ber Rapiere nach ©utbünten überlaffen tootben. Vgl. auch

zu 130,13.

*6130. Concept von Riemers Hand im G. -Seh. -Archiv

(Fascikel „Acta das Gesinde betr. 1804[— 1813]", Bl. 8)

71,19 Februar üdZ 72,8 noch üdZ 18 frud)tlo§ nach 3U»

gleich gemacht nach unb unmöglich 21 einfidjtSbolIem über

hoh,em 73, 1 fogar einfchmeichelnb über ja fch.mcicb
i

elb
l
aft

3 belieht aus beliebte 5 fie jeigt aus jetgt fie, dieses aus jeigte

10 ben über allen — Das Polizeicollegium als Adressat er-
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giebt sich daraus, dass die 1770 angeordnete Generalpolizei-

direction am 3. April 1807 aufgehoben und durch das

Landes -Polizei- Coliegium ersetzt worden war 71,18 Die

Erneuerung der Polizeiverfügungen vom 14. Aug. 1805,

datirt „26. Febr. 1811", steht im Weimarischen Wochenblatt

vom 1. März 1811.

*6131. Vgl. zu 2677. Riemers Hand 73, 22 mid) üdZ

— Das Datum muss statt [3. 2tyrtl] lauten: [1. 9tpttl], denn

auch am 1. fand Komödie statt, und schon an diesem Tage

begann Goethe mit Meyer dessen Kunstgeschichte zu lesen

73, 20 Carlo Fea, Miscellanea filologica critica e antiquaria,

Roma 1790, oder Relazione di un viaggio ad Ostia, Roma
1802? 24 Von den Heften, nach denen Meyer von Johan-

nis 1809 bis Ostern 1811 Maria Paulowna die gesammte Kunst-

geschichte vorgetragen hatte, und die sich in doppelter

Gestalt in seinem Nachlass finden: in der ersten eigen-

händigen Niederschrift und in einer, z. Th. von C. John ge-

schriebenen, Reinschrift in vier Foliobänden; vgl. 6149,

Tageb. vom 1. 3. Apr. und 8. Aug. — 5. Sept. 1811 und zu

XXIII, 128, 1.

6132. Vgl. zu 268. Riemers Hand. Gedruckt: Brief-

wechsel II, 36 — Antwort auf Knebels Brief vom 1. März

74, 2 vgl. zu 40, 4 6 Vier Stücke der „Gemeinnützlichen

Blätter für das Grossherzogthum Frankfurt und dessen Um-
gebung"; vgl. Düntzer, Zur deutsch. Lit. u. Gesch. II, 121,

G.-Jb. VI, 120 f.

6133. Vgl. zu 6110. Riemers Hand. Gedruckt: Grenz-

boten 1846, Nr. 25 74, 11 ist ans Ende des Briefes zu

setzen — 74, 15 vgl. zu 32, 14 20 Mit Goethes Werken.

Ein von Goethe verfasster „Unterthänigster Vortrag"

der Theater-Commission an Carl August vom 8. April 1811,

Pensionirung oder Engagement der Mad. Ackermann be-

treffend (Geh. Haupt- und Staats -Archiv A 10053), bleibt

von der Briefausgabe ausgeschlossen.

6134. Vgl. zu 6110. Riemers Hand. Gedruckt: Grenz-

boten 1846, Nr. 25 75, n ist ans Ende des Briefes zu

setzen 17 lies tljeuerfte 24 lies 9Jiabam 76, 10 ßratyen [!]

aus (SJrarjert — Das Datum, von Strehlke I, 228 mit Unrecht

bestritten, steht durch die Handschrift und das Tagebuch
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fest. Der Brief kreuzte sich mit Sanas Brief vom 14. April

(Eilig. Br. 1811, 97) 76,6 vgl. zu 32, u; die Leseprobe

war am 10. April (Tageb. IV, 197, ig) iu vgl. zu 32, is.

6135. Vgl. zu 4318. Gedruckt: v. Biedermann, Goethes

Briefwechsel mit Fr. Rochlitz S. 120. Dazu ein Concept

von Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12, 57, woraus zu be-

merken: 77, vor i b. 22. 2tyir. 1811. g l toon Neapel aus

eine 9ieapotüanerinn g fetBft = aus felbft roiHen tneinttotum

12 roa§] ba§ n ^taliänerinn] ^ßatientinn, was ich wegen der

Übereinstimmung von 0. Jahn und Biedermann nicht in

den Text zu setzen gewagt habe 25 fehlt — Zur Sache

vgl. Reinhard an Goethe 30. März 1811, hier 83, 12 und

Tageb. IV, 198, u. 27.

6130. Dem zu 378 Gesagten ist jetzt hinzuzufügen,

dass die sieben Foliobände mit Goethes Briefen an Frau

v. Stein sich seit dem Tage der Einweihung des Goethe-

und Schiller- Archivs, dem 28. Juni 1896, im Besitze des

Archivs befinden. Eigenhändig. Gedruckt: Goethes Briefe

an Frau v. Stein 3
II, 420.

6137. Vgl. zu 4102. Riemers Hand. Gedruckt: Brief-

wechsel I, 449 79, i @fipaar Doch ist, da sich in Riemers

Schrift das e oft bis zur Unsichtbarkeit verflüchtigt, wohl

(Sfiepaat zu lesen, wie denn auch Riemer selbst hat drucken

lassen 8 ba nach unb nach 22 die Riemersche Nach-

schrift : ©djtetbet biefc§ empfiehlt fid) 31t geneigtem Slnbenien

cutf§ befte, fo tote er ha* Sbtige in ßcvrlsbab nnb STöpIitj 31t

ferjent gebenft. — 78, 9 vgl. Werke II, 272 11 vgl. zu 153, g

ig— 79, 3 beantwortet Friedländers Brief vom 27. März

(Eing. Br. 1811, 86. Friedländers Concept und eine Ab-

schrift unserer Stelle von seiner Hand mit dem Vermerk

„Pour dissiper les sombres nuages de Madame ma fille. Frd.

31. May." sind im Besitz des Geh. Justizraths R. Lessing

in Berlin). Über den .Jupiterkopf (78, 20) vgl. zu 6446.

6470. 6488.

6138. Handschrift von Bierner in Hirzels Sammlung.

Gedruckt: Strehlke, Goethes Briefe II, 397. Für unsern

Text, dem versehentlich das Concept zu Grunde gelegt wor-

den ist, ergiebt eine Collation des Originals, die wir Georg

Witkowski verdanken, Folgendes : 80, 8 berfdjtoetgen 9 be=
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loeifett 13 mit zu streichen 20 beneitjemgcn nach as folgt:

äöeimat btn 2. Üflat) 1811., sodann g: ©oeftje und die Nach-

schrift: 9Jiit Sitte, midj gr. ü. Söoljogen »ielmal? 31t empfehlen.

Aus dem Concept von Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12, 07,

ist ferner zu bemerken: 80, 16 fotootjl über balb 17 aU
über balb 19 ermangelt habe aus ermangeln form 20 ba§fefbc

nach ein 21 fommertb üdZ Strehlkes Text scheint aus einer

Copie des Concepts (G.-Sch.-Archiv, alph.) geschöpft und

aus der Reinschrift ergänzt zu sein — Antwort auf die

durch 6128 veranlasste Sendung vom 7. April (Eing. Br. 1811,

91). Windischmanns nächsten Brief, vom 29. April (ebda.

110), scheint Goethe am 2. Mai noch nicht erhalten zu

haben.

*6139. Concept von Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12,

67 b 81, 7 fott über roirb s berroaltete nach be(e(^te)

14 öftrem aus öftrer — Adressat , der sich durch Fritz

Schlossers Vermittlung an Goethe gewendet hatte, um die

Stelle eines weimarischen Geschäftsträgers in Frankfurt zu

erhalten, wird in Schlossers Brief vom 20. April („Acta die

väterliche Erbschaft betr. 1808[— 1811]", Bl. 92>>) als Freiherr

Friedrich v. Leonhardi bezeichnet, ist also der spätere gross-

herzoglich hessische Geheimerath und Bundestagsgesandte

Jacob Friedrich v. L. , 1778 — 1839 (Neuer Nekrolog der

Deutschen für 1839 I, 351). Er war ein Freund Schlossers

und „auch Goethes Gemahlin bekannt", offenbar von 1808

her 81, s Johann Carl Philipp Riese — nicht von Riese,

wie Goethe hier und 129, 11 schreibt (vgl. zu 6340) — war

weimarischer Geheimer Legationsrath und Resident in

Frankfurt, und zwar Resident schon 1797 (Neues genealog.

Reichs- und Staatshandbuch auf 1797 II, 221), so dass XII,

214 er und nicht der Kastenschreiber gemeint sein wird.

Mit diesem war er, nach gütiger Mittheilung A. Rieses, nicht

verwandt, sondern stammte aus Idstein als Sohn des dortigen

nassau - usingischen Landeshauptmanns Johann Adam R.

Er starb am 3. April 1811.

(>140. Handschrift von Riemer in Hirzels Sammlung,
von G. Witkowski für uns collationirt 83, 8— 10 mit Aus-

nahme des Datums g Gedruckt : Strehlke I, 54. Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1811/12, 66, woraus
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zu bemerken: vor 81, 19 £)od)tt)of)lgeI)onter 3iH^onbcr^ \)oä)-

gcctjrtcftcr fgexx [In der Reinschrift absichtlich weggelassen ?

Vgl. zu 50, 7. 8. 90, io und Beroldingen an Merck 14. Jan.

1780 (Briefe an J. H. Merck, Darmstadt 1835, S. 205). Berol-

dingen selbst freilich hatte an Goethe geschrieben: „Hoch-

wohlgebohrner Hochzuehrender Herr!"] 82, 2 ftet§] immer

8 e§ fehlt fyeräUd) üdZ 9 eblen üdZ :-2 bauet) über tjiebcY

24 erfahren über oernefnneu 26 das zweite fo nach ftd?

83, 4—io fehlt. — Antwort auf einen Brief aus Hildesheim

— wo sich Beroldingen nach bewegten Schicksalen „seit

nun bald zehen Jahren" festgesetzt hatte — vom 29. März

(Eing. Br. 1811, 81).

6141. Vgl. zu 5409. Die Handschrift gehört zu den

verschollenen. Der Text, in dem 85,21—86,2 ungedruckt

ist, wurde nach dem Concept von Riemers Hand (Abg. Br.

1811/12, 60) gegeben, nur 83, u und 86, 6 aus dem gedruck-

ten Briefwechsel (S. 104) hinzugefügt und, diesem folgend,

83, 19 ©ulpia geschrieben (im Concept ist ©ulptce aus Sulpij

corrigirt). Eine Copie im Kanzler Müller-Archiv 711 a
, bei'xn

Druck des Textes als werthlose, mit willkührlichen Ände-

rungen versehene Abschrift des Concepts ignorirt, wurde

nachträglich als die bessere, aus der Reinschrift geflossene

Vorlage erkannt. Darnach ergeben sich folgende Verände-

rungen im Text: 83, n ist ans Ende des Briefes zu setzen

19 ©ulpice 20 and) zu streichen 84, 20 altbeutfdje 27 mit

ben Zulüftungen ju statt auf 28 unb id) gebenfe statt fo
—

roerbe 85, 1 abjugeften 3 im statt 311m f> aber benfe id)

9. 10 gegentoärtig zu streichen 11 fetm statt roerben 13 fo

zu streichen fie statt biefe 21 9)aioro(eff Hinsichtlich

der Lesarten: 84, 5 früheren 85, 9 ©elb 12 nieberen

13 ftanben 23 lang; ebenso 27 25 eine [?] Als falsch,

möglicherweise als Hörfehler Riemers, erscheint 85, 16 biefe]

bie Die offenbaren Fehler der Abschrift beruhen meist

auf Verkennung von Riemerschen en , e und § z. B.

84, 17 2lu§fteEung 22 geiftreid) gut gebadjt 85,3 nicht

14 um boppelt Eine Abschrift der Stelle 84, 13 — 2G in

Cornelius' Nachlass (vgl. zu 6143), die dem Abdruck in

Försters Peter v. Cornelius I, 8 zu Grunde liegt, ist aus

dem gedruckten Briefwechsel geflossen, der Abdruck von
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84, 18—26 in Riemers Mittheilungen (II, 671) und eine Ab-

schrift der Stelle 84, 27—85, 5 im Kanzler Müller-Archiv 760

aus der Druckhandschrift des Briefwechsels. Der Text des

Briefwechsels beruht auf dem nicht immer richtig gelesenen

Concept, ist aber an einigen Stellen nach der oben be-

sprochenen Copie, an anderen willkürlich und zum Theil

tendenziös geändert — Antwort auf Reinhards Brief vom
30. März 83, 15. 16 Brief 6135 » vgl. Tageb. 3.—12. Mai,

Sulpiz Boisseree I, lllff. 84, u vgl. 6143. 121,7 85,2

vgl. zu 153,6 21 vgl. zu [6091] = 6248 a
. In Reinhards

Briefen vom 10. Nov. 1810 und 30. März 1811 sind die

Stellen über den vermeintlichen Verlust und die glückliche

Ankunft des Steines in Rom im Druck ausgelassen.

6142. Handschrift nicht, wie die Mehrzahl der Briefe an

Leonhard (vgl. zu 6635), im Besitz des Herrn W. Spemann in

Stuttgart. Gedruckt: v. Leonhard, Aus unserer Zeit I, 262.

Ergänzt und berichtigt nach dem Concept von Riemers

Hand, Abg. Br. 1811/12, 65 b
, waraus noch zu bemerken

:

86, n ©o nach Sefyr — Antwort auf Leonhards Sendung

vom 29. März (Eing. Br. 1811, 88) 86, 17 vgl. zu XXI,

400, 2, Naturw. Sehr. VII, 371 und hier 6155. Auch ein nicht

abgesandter Brief an Professor John in Berlin vom 15. Febr.

1814 (vgl. XXIV, 361) berührt den Gegenstand 20—24 Ist

nicht geschehen, vermuthlich weil Döbereiner das Ergebniss

seiner chemischen LTntersuchung selbst veröffentlichte: 1811

in Schweiggers Journal für Chemie und Physik II, 331.

6143. Als Ersatz des verschollenen Originals muss eine

alte Abschrift in Cornelius' Nachlass dienen, die uns Geh.

Rath C. A. Cornelius in München freundlich mitgetheilt

hat: ein Quartblatt blauen Briefpapiers von unbekannter

Hand, vermuthlich die Quelle sowohl für den Abdruck in

der Allgem. Zeitung von 1858 (Beil. zu Nr. 128) als für den

in Försters Cornelius I, 80 87, i üoerbrad)te s (Sinjeln

33eftnmbrung 10 gefefin 12. 13 cinfjetmifd)] tüfjmlid) ; ein

Verlesen des offenbar mit Riemers Hand nicht vertrauten

Abschreibers erscheint wahrscheinlicher als eine von Goethe

beim Dictiren der Reinschrift vorgenommene Änderung
16 2Beg; ebenso 88, 22 23 glüft 88,24 btefe] bie 26 Kein

Absatz, nur Spatium. An diesen Stellen ist dem Concept
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von Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12, 63 gefolgt, woraus

ferner zu bemerken: 87,7.8 aU im ©injelnen 13 Goftum;

vgl. zu 354, 20 und Sanders' Fremdwörterb. I
2

, 711. Ob aber

Goethe jemals so gesprochen hat? 15 je nach bic(fen 2ßeg

tietfolgenb 19 beutfdje üdZ %t)ten nach in 21 in üdZ

88,4 _3eidjmmgen"j arbeiten 6.7 (5rbauung§bud)§? 19.20 $e=

niunbrung 22 alte nach 311 ? 27 bor bie 9lugen 89, 6 (offen

mid) nad) 7 bälbcr fehlt — Zur Sache vgl. zu 84, u und

Snlpiz Boisseree I, 111 ff. Auf Cornelius' Brief vom 29. April

— er ist nicht mehr vorhanden, während Windischmanns

Begleitschreiben sich erhalten hat (Eing. Br. 1811, 110) —
nimmt der unsrige nur am Schlüsse mit dem Worte bdtber

Bezug 88, 6 vgl. zu XX, 24, 3 und Werke XLVIII, 249.

*0144. Concept von Riemers Hand, Abg. Br. 1811,12,

62 90, 16 8. aus 3. — Antwort auf Nauwercks Sendungen

vom 14. üec. 1810 und 13. April (Eing. Br. 1811, 9. 96);

vgl. Tageb. IV, 201, 13 89, 10. 11 Eine Copie der XXI, 416, 23,

Tageb. IV, 138, 21. 22 erwähnten Skizze (Schuchardt, Goethes

Kunstsammlungen 1, 279). Nauwerck schreibt darüber:

„Die Deutung des mystischen Bildes, (wie nämlich die an-

fänglichen für den schönen heiligen Plaz des Berggipfels

etwas zu profanen Regungen der lustigen Reisegesellschaft

beym Anblick der beyden Oreaden, nach und nach, obwohl

nicht eben durch eigenes Verdienst, sondern mehr durch

fremde Einwirkung einer edlern Natur in reinere Gefühle

übergingen, und das böhmische Bauermädchen transfigurir-

ten,) wird Herr Geh. Rath Wolf Euer Excellenz bereits niit-

getheilt haben" 18 Der „entfliehende Dädalus" war ein

für F. G. v. Kügelgen bestimmtes Ölgemälde, das Nauwerck

in Weimar Station machen Hess. „Es ist ein Dädalus",

schreibt er am 14. Dec. 1810, „der sich, nichts rettend als die

Werkzeuge des Bildners in seiner Hand, auf selbstgeschaff-

nen Flügeln dem Kerker entreisst, und froh und stark und

zuversichtlich sich in den blauen freyen Raum entschwingt,

eich selbst die Welt zu suchen und zu schaffen, wohin er

gehört. — Ikarus folgt ihm furchtsam, um nachher über-

müthig zu enden". 90,5 vgl. G.-J. XVIII, 31 und hier

6178 10. 11 Mit folgendem Schreiben, das von Goethe

dictirt, aber aus einer gewissen Taktik (vgl. zu 50, 7. s) als
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Brief Riemers abgefasst ist (Concept von Riemers Hand,

Abg. Br. 1811/12, 62»»):

Sin 8f. ©. ti. Äügelgen.

@to. •Ipodjtoofjlgebowen

überfenbe Sterbet) ein füx ©ie Don £>errn @ammerfecretär 9iau;

roerd beftimmte» ©emälbe. Qür bat e§ über Sßetmar geben laffen,

[Dag] bomit mir e§ oud) fetjen motten, unb e» bat bier oiel 23er=

gnügcn gemalt: benn e§ Bleibt immer merftoürbig, bafj ein Talent

fidj unter fo ungünftigen Umftänben fo roeit au§bilben tonnen.

£>er £>err ©eb. SRatb oon ©oefbe empfiehlt fid) Sonett beften§

unb läfjt bermelben, bafj ba§ ^orträt fo toie ber Stammen in

fj-ranffurt fefjx tootjl aufgenommen roorben unb biet Vergnügen

gemadjt tjat.

2Bir gebn in biefen Sogen nad) 6arl3bab, bon ba nad)

Söplife, unb id) boffe auf ber ütüdfebr ba§ Vergnügen ber oor=

jät)rigen Sage erneuert 3U feben.

$er id) mid) ju geneigtem Slnbenfen empfehle.

SBeimar ben 8. 2ttah 1811.

6145. Abgedruckt von H. Uhde in den Hamburg.

Nachrichten 1877 Nr. 60, nach der damals in Karl v. Halms

Besitz befindlichen Handschrift. Dazu ein Concept von

Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12, 5, woraus zu bemerken:

90, 2i mit Vergnügen] banlbar 91, 5 rei3t aus reid)t u 3u=

ftänbe] Sage 21 auä) nach ficb 23—25 @to. — GJoetlje. fehlt

24 3Jial)] 2Rär<5 — Antwort auf Schlichtegrolls Sendung

vom 15. Febr. (Eing. Br. 1811, 39). Adressat (1765—1822)

war seit 1807 Director und Generalsecretär der Münchener

Akademie, seit 1808 geadelt 91, 1.2 vgl. XVII, 184,2.

v. Mannlich hatte die beiden ersten Bände seiner Beschrei-

bung der Gemäldesammlungen zu München und Schleiss-

heim am 1. Dec. 1805 übersandt (Eing. Br. 1805 , 168) ; vgl.

Jenaische ALZ. 1806 Sp. 79 4 Den 1810 erschienenen

dritten Band, „enthaltend die Gemälde zu Schieissheim und

Lustheim", an dessen Druck Schlichtegroll einigen Antheil

hatte.

614G. Gedruckt: A. Cohn, Ungedrucktes, Berlin 1878,

S. 78 nach der Handschrift, in der nur 93, 9—11 @to.— ©oeflje.
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eigenhändig ist. Dazu ein Concept von Riemers Hand,

Abg. Br. 1811/12, G4 b
, woraus zu bemerken: 92,2 erhalten]

fenbe hier fehlt 4 erinnere 5 üerftorbenen < brübcr 13 biel

18 anbern is. 19 ooridjreiten nach fo(rtjchreiten) 23 mir nach

mich. 93,2.3 befonbere 7 hefonberer 9—n @ro.— ©oetlje

fehlt — Antwort auf Werlichs Brief vom 15. Jan. (Eing.

Br. 1811, 14). August Karl Friedrich Werlich (1772-1833;

vgl. Goedekes Grundriss 2 VII, 287), damals Kammerassessor

in Rudolstadt, war Goethe schon früher als Mineralog be-

kannt geworden. Jetzt hatte er ihm eine handschriftliche

Abhandlung über die mikroskopische Wurmförmigkeit der

Oberfläche zugesandt (vgl. Tageb. IV, 203,26—28); ausser-

dem seinen Roman Amaranth, um sich gegen den Ver-

dacht des Plagiats an Goethes „Märchen" (vgl. Jenaische

ALZ. 1810 Sp. 373) zu rechtfertigen 92, 21 Dürers Be-

kehrung des St. Hubertus durch den Hirsch , in Werlichs

Besitz.

*6147. Concept von Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12,

58 b 93, 12 nad) über üou 21 in nach ftdj 22 bie nach

perförtlidictt 94, 7 Ob die Form gföberlidjeS (vgl. Grimm

DWB. HI, 1865—1868) in die Reinschrift übergegangen ist?

Vgl. 84, 23. 24. 95, 12 — Antwort auf den Brief vom 10. April

(Eing. Br. 1811, 94). Erdmuthe v. Trebra, geb. v. Gerss-

dorff, die aus ihrer früheren Ehe mit dem Kammerherrn

v. Geusau auf Farrenstädt einen Sohn und drei Töchter

hatte, wünschte für die mittelste Tochter eine Stelle als

Hofdame bei der Herzogin Louise 93, 17 Bittschieiben

in der erwähnten Sache: von der Adressatin an die Her-

zogin, von Trebra an den Herzog 94, 11 Überschickt mit

dem Brief vom 7. März (Eing. Br. 1811, 49).

*6148. Concept von Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12,

58 95, 2 biefen nach bicfes 3 7 in aus im 9 roeldjer]

toeldje, trotz dem in Sanders' Wörterbuch (II, 1197) gegebe-

nen Beleg aus Stilling nicht in den Text gesetzt 13 bicfem

nach u)ünfdje Das Wort 33abebirectoren in der dem Concept

beigeschriebenen Adresse ist im Tagebuch ersetzt durch

£irectoren ber öabeanftatt — Der von Genast und Haide mit

der Badedirection vorläufig verabredete Contract, datirt

Halle 6. Mai 1811, in den Theateracten des G.-Sch.-Archivs,
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Fascikel „Halle I." Vgl. Schriften d. G.-G. VI, 301 95, u

Über Reil vgl. die XVIII, 185 gesammelten Stellen, zu

XIX, 34,13 und Werke XIII, 98ff. 175f. XXXVi; 88.

*6149. Vgl. zu 2677. Riemers Hand — 95, 18 vgl. zu

73, 24.

Ein eigenhändiger, von C. G. v. Voigt mitunterzeichneter

Erlass in Bibliotheksangelegenheiten an Vulpius vom 10. Mai

1811 (G.-Sch.-Archiv, Keü'Bche Sammlung) bleibt als amt-

liches Schriftstück von der Briefausgabe ausgeschlossen.

*f>150. Concept von Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12,

5 b 96,13—15 Zur Construction vgl. die bei Grimm DWB.
II, 819 angeführte Stelle aus Klinger 15 Fortgang fiaben

für 23cyfall ftnben, dieses für fefyr gut aufgenommen roerbcu

16 fie nach tuet! fie eine (folge ba§ Stefultat mit Blei über

eine ^olge 17. is Sejcfiauung — Untersuchung mit Blei aus

S3efd)auungen Unterhaltungen unb Unterfudjungen is id) mit

Blei üdZ — 96, l vgl. Sulpiz Boisseree I, 124. II, 11 18 vgl.

G.-Jb. XVIII, 14 21 vgl. 6140», oben S. 389.

6151. Handschrift im Besitz S. Exe. des Herrn Staats-

ministers v. Schelling in Berlin , der sie uns freundlichst

zur Verfügung stellte. Eigenbändig. Gedruckt: Aus Schel-

lings Leben II, 253 97, 4 %f)x aus ihr — Vgl. Pauline an

Schelling 24. Mai 1811 (Aus Schellings Leben II, 254 f.)

97, 2 Mit dieser Handarbeit hatte Pauline wohl auf das

Gedicht „Wirkung in die Ferne" angespielt; vgl. den um
die Jahreswende 1810/11 anzusetzenden Brief 5883, Char-

lotte v. Schiller I, 560, Aus Schellings Leben II, 247

8 Karlsbader Nadeln.

*6152. Concept von Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12,

27 97, 16. 17 unb — au»ftatten aus ben id) mit — auäftatten

mödjte 98, 8 Söeimar über ^,ena — Die dem Concept bei-

geschriebene Adresse bezeichnet den Empfänger hier wie

bei 5696 als ©efieimeratfi bon SßtHemer — ebenso das Tage-

buch mehrfach (24. Jan. 1803. 3. März 1809), während nach

Creizenach (Briefw. zwischen Goethe und Marianne v. Wille-

mer, 2. Aufl. S. 88) Willemer erst am 2. Dec. 1816 geadelt

wurde; vgl. zu 81, 8. 6287 97, 17 vgl. zu 15, 4 und Tageb.

IV, 205, 8.
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*6153. Concept von Kiemers Hand, Abg. L5r. 1811/12,

38 98,io.ii meine — melbcn ursprünglich nach halte

—

Sdjulbigfeit, dann umgezittert u gefällige 5lnfuubigung-j=

©ebreiben aus anfüubigeubc Schreiben n jlcar üdZ 39 eigeut=

lid) aus eigentliche 23 nid)t nach uodj 99,4.5 bie— Drigi=

nalbitbe§ aus bie Skrbieufte be» £)riginalbilbe§ nnb feine 6igeu=

fd)aften, dieses aus ba* Drigiualbilb unb beffen (Sigeufdmftcu

b barin aus in ber 9£ad)btlbung com nach (otnobj 6 lr>ic

über als beffelbeu aR 7 be» nach ein (er?) 15 nod) üdZ

wegen über 311 16 beborftel;etibc] be üdZ beizufügen aus

I)iu3ii5ufügen is ©egenftänbe für Dinge 19 91ad>£)aufefunft

über Kücffelir tiad? Ejaufe 3U nach tdj 100, 3 bis —
äßodjen üdZ 4 nach GarUbab ein Verweisungszeichen, ein

entsprechendes, aber keine Einschaltung aR 6 gür nach

Seyltegenbes Blättd^en bitte biefer nercbrtcu jfrcmibiiui 311311

[teilen 8 id) üdZ — 98, 10 Am 17. Mai, vgl. Tageb. IV,

20b", 14 14 Vom 4. April 1811 (unvollständig gedruckt:

Schriften von F. v. Gentz V, 275) 18 vgl. zu 53, 4 24 Gentz

schreibt nur von einer „Zeichnung" des Frl. v. Kerpen, „von

welcher alle ihre nähern Freunde behaupten, es sey nie

eine bessere aus ihrer Hand hervorgegangen" 99, 16 Gentz

hatte am 21. Februar 1811 die Verlobung des Frl. v. Kerpen

mit dem Grafen Friedrich Carl v. Schönborn mitgetheilt

23 Der Herzog kam am 16. Juni in Teplitz an (Eingeg. Br.

1811, 133) 24 Goethe verliess Karlsbad am 28. Juni, ohne

Teplitz zu besuchen 27 Ein kaiserliches Patent vom
20. Februar 1811, wodurch das vorhandene Papiergeld,

1000 Millionen Gulden, auf ein Fünftel des Nennwerthcs

herabgesetzt wurde; vgl. 103,13, Tageb. IV, 172, 12, Werke

30, 69 und Biedermanns Erläuterungen S. 137.

(»154. Vgl. zu 5409. Riemers Hand 101, 16 biefeu

Schreibfehler 103, 27. 28 g Gedruckt: Briefwechsel S. 109.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1811/12, 36,

woraus zu bemerken: 101, 1 toarb aus toirb 7 fie über

biefe iu in nach burd?aus 11 begtünbet über funbut 12

glaube über tjalte 14
sJciemauben aus 9Uemanb 16 biefe aus

biefen is mit über an 20 fich eine] jene über fid? bie

21 üerblidjeue ©eitc ber üdZ fid) (üdZ) roieber 23 feine

ilVhaublungSart aus bie
siNethobe feiner [

s
-i3ebanb(uug3artl 23e=

©octljcS SBcrte. IV. Slütl). 22. 33t>. 28
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tjanbtung 102, 1 ßtnbrutf über (Effect 3 fc^r tooT)l getrau

g
1 aR, von Eckermann nachgezogen 3. i bxaud)' — fogctt

aus toiH idtj fcmm [ausfpredjen] ermahnen 5 als nach mir

mir üdZ 9 kirnen üdZ 10 feinerfeit» aus Don feiner ©eite

bem über feinem 20 unfere fleine aus unferer Keinen 23

tiertoegnen g über abfärben 26 er üdZ 27 ungern tum ba

polijetjlid) , daraus umgeziffert bon ba ungern poli3et)Iid^

103, 1 bebenflidjeä über anrüchiges 3 nicht räthltd) für beben?*

Iidj 3. 4 2?n foldjem— lieber aus SBenn ich in folgern $aUt 31t

rathen blatte, fo würbe id) 11. 12 2Bot)Ifeilb,eit aus Söoblfeilc

14 üöortbede bercr über b'effen 16 bem — nach aR 26 too=

tun nach es 27. 28 fehlt — Dieser und der folgende Brief

sind nach dem Tagebuch am 4. Juni concipirt und am 5.

mundirt; aber wie für 6154 durch das Original, so ist für

6155 durch einen eigenhändigen Vermerk Goethes der 8. Juni

als Tag der Absendung bezeugt 101, 1 Vom 9. Mai 1811,

gedruckt: Briefwechsel S. 106 2 Nach dem Briefwechsel

S. 109 Anm. am 25. Mai, das Tagebuch schweigt davon.

Über den Brief an Boisseree vgl. 120, 6. 139, 8 5 Über

Sulpiz Boisseree's Besuch in Weimar vgl. zu 83, 19 102, 13

Villers 16 Nach Reinhards Briefe ein Artikel in den Ham-
burgischen Zeitungen, der in der Berlinischen Zeitung nach-

gedruckt war und Villers Ausweisung aus Göttingen ver-

langte, vgl. O. Ulrich, Charles de Villers (Leipzig 1899)

S. 57 103, 13 vgl. zu 99, 27.

*6155. Concept von Riemers Hand im G.-Sch.- Archiv

unter Goethes naturwissenschaftlichen Papieren (vgl. Naturw.

Schriften VII, 371) 104. 3 nad) über 311 s 9iad)£aufefunft

aus SRüdfunft nach §aufe s banfbar üdZ 25 aber üdZ

105, 1 ben .Körper über bie Utaffe 3—6 ein — einfd)Iie§en aR
6 in nach tbr(cm) s btefe» nach ber Stein 9 gleich 3ln=

fang» für bcy feinen erften U?adjstbum fidj tote nach fidi

bcftnbe über erweitert 10 entfteht nnb 3untmmt üdZ 22 er=

3eigtc aus er3eugte 23 e3 fich aR 27 ergeben aus erregen

106, 11 auch, aR 11. 12 ertoäb,nt über gebcubt u bcmerft

über gebadjt 15 älmlichft aR für ärjttclt 27 obfdjon aus ob=

gleich 107, 5 StHein aus 9lHe§ 12 3U nach tuobj ig lidjen=

artig aus lichenenartig 24 btefer über ber 27 genauer über

näber oll and) über uub 108, 4. 5 fabelt — galt aR für
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unb fouucti 6 311 aR 7 3 tüe if e tt)iiftc all für gmcvbcutige

in nach fid> 11 über — ©egenftaub all 23 auf nach bie

24 im über nafyc am nahe fidZ fid) erjeugen über ruadifeu

26 tjat aus hatte unb nach berühmt genug bie üdZ 88 Die

Änderung von mürben in toerben ist wohl nur aus Versehen

unterblieben £iefe über irddje flehen üdZ 109, 2 2ßo=

rauf nach ftebeu. 5 um über u(ub) 20—26 jTheil — 3ter=

fichrung pp aR, weil die Seite zu Ende; dann pp ersetzt

durch 26—28 ber — unterjetdjnen am untern Rande der be-

schriebenen Spalte — Das Datum nach der Notiz g aR
der ersten Seite: Stbgefcnbct t>on SarBbab b. 8. 3fun. 1811;

vgl. zu 6154 und 6174. Adressat , Generalinspector der

Forsten des Königreichs Italien, hatte am 9. Mai 1811 aus

Mailand bei Goethe wegen der 1810 (vgl. Tageb. IV, 75, 23)

ihm überschickten Pietra fungaja angefragt 104, 3 Am
1. Juni, vgl. Tageb. IV, 210, 9 6 Am 9. Oct. 1810, vgl.

Tageb. IV, 158,26 und Briefe XXI, 400,2. 404,3 17 vgl.

86, 17. 272, 10 und XXIV, 361 106, 1 Döbereiners Berichte

über die chemischen Versuche mit der Pietra fungaja

liegen unter den naturw. Papieren des G.- Seh. -Archivs;

vgl. ferner Naturw. Sehr. VII, 371 und Schweiggers Journal

für Chemie und Physik II, 331.

6156. Concept von Riemers Hand im G. -Seh.- Archiv

(alph.); gedruckt: Tageb. IV, 397ff. 110, 4 mir nach

unb e beffen — herabfetjen über ungünftig barem fprecbcu

9 gleichsehen aus gleichfetjen 10 mochte über molltc 13 bte

aus biefe 15— ie toelche* — toirb aR 18 unb toeber über ge*

noffen ruorben, bafc meber 19 erhielt für h^tte 20 bitte üdZ

22—24 Slber—gefommen aR für 2lber fdjon feit mehreren (Tagen

ift es ber (gemöbuliebe üdZ) 3'd]a[t bes (Sefprädjs ber (fieb, be-

gegnenben aR) durgäfte, menu fie fidj begegnen 111,4 r>er=

gäüt nach mirflidj 5 SSehörbe mit Bleistift aR für ©teile,

Anderungsvorschlag Riemers, vgl. zu 112, 13.24 5. 6 9JUttoirfcn

über gutbuu 7 einen nach beyliegeub 8 hier bet) über an

8. 9 in—jetgeit aus toelcher nur jeigen foli, dieses aus dem nicht

vollendeten Satz toelcher toenigften§ (benjenigen üdZ) SHnlafj

14 bierjet mit Bleistift aus bisherige, Änderungsvorschlag

Riemers 15 in — einfehrt] zuerst am ©afthof anfährt , dann

in einen ©afthof fährt, dann bei) einem ©afthof anfährt, end-

28*
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lieh die Fassung des Textes is in [biefen] hiefigen ©egenben

über gegen ehtanber 21 fie fehlt 23. 24 3U trauen toeuiger

aus toeniger 31t trauen 112, 3 herfömmlid) nach burebaus

4 man nach öiefcs 13 SBebörbe mit Bleistift aR für ©teile,

vgl. zu 111,5 15 enttoeber nach fid? 17 über — »erlange aR
für was fie für basjenige »erlangen, was matt (von üdZ) ihnen

begeJjre 21 Slbftetgcjimmer aus gimmer allenfalls üdZ

24 33ebörbe] ©teEe Fand Riemers Vorschlag zu 111,5. 112,13

Goethes Beifall, so wird er ihn auch hier durchgeführt

haben 24. 25 hieburd) aueb aus aud) bjteburd) — Der Name
des Elbogner Kreishauptmanns, der sonst auch 2Bet)hrotter

(Lenhart, Carlsbads Memorabilien , Prag 1840, S. 183) oder

Sßetjrotter (Tageb. IV, 291, 28. 295, 19) geschrieben wird, und

das Datum nach dem auf Goethes Eingabe ergangenen Be-

scheid, der dem Concept beiliegt; vgl. Tageb. IV, 213, 20

und die Lesarten. Ahnliche Beschwerden erhob Goethe

wiederholt, so am 16. Mai 1811 in Franzensbrunn (vgl. das

Fascikel des G.- Seh. -Archivs „Acta die Carlsbader Reise

betr. 1811", Bl. 58) und 1812 in Jena (vgl. Jenaische Zeitung

vom 25. Juli 1888 und „Politik" vom 23. Januar 1897).

6157. Handschrift unbekannt. Gedruckt: G.-Jb. II,

263 „nach einer Abschrift des eigenhändigen Schreibens".

Lesefehler dieser Abschrift müssen sein: 113,8 ©0113 statt

(5}en3 0(ier ©entj 114, 16 $ b ©oethe, und, wenn der Brief

wirklich eigenhändig ist, auch 2)anf statt üDamf und Ähn-

liches; denn dass Goethes Orthographie durch das von

Riemer geschriebene Concept (Abg. Br. 1811/12, 34 b
) beein-

flusst sein sollte, ist unwahrscheinlich. Aus letzterem ist

zu bemerken: 113, 6. 11 §od)gebornen 8 uorläuftgeu SDatd

aus ü£anf borläufig Wie diese, so sind ausser 114, 12 alle

Änderungen im Concept mit Bleistift ausgeführte Verbesse-

rungsvorschläge Riemers , die Goethe bei diesem Briefe

sämmtlich annahm (vgl. zu 52, 20) 8. 9 gefäHigft aus gefällig

10 das zweite mich üdZ 11 perfönlidjen [!] SBefanntfdjaft ÜdZ

13 31t erfreuen aR für ait3utreffen 14 gegen (auf ausradirtem

uuber) (Srtoarten, aR 15 £>aufe 23 feine eigene SBeife 24 ertheilt

über gtebt, ausserdem aR getoätjrt 114, 1 beim errjeßt aus

fid) beim ergiebt 2. 3 toenn — ift aR für fo balb e§ toirft

7 bnbnrd) getoife nur aus getoifj nur babitrd) 8 unfre 11 ber
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angenehmen üdZ 12 einmal mit Tinte QdZ u— u; (*n).

—

föoetfyc fehlt — Antwort auf die durch Gentz vermittelte

Sendung des Grafen vom 23. Januar 1811, vgl. zu 6119 und

Tageb. IV, 214, w; im G.-Jb. II, 264 fälschlich auf Beet-

hovens Compositionen bezogen.

*6158. Concept von Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12,

34 114, 17 fßox nach Unterm 10. 2Ipril 18 anonymen ÜdZ

au§ nach batirt über von Diese Änderung und die folgenden

sind von Riemer mit Bleistift vorgenommen, vgl. zu 113,8; ob

Goethe sie sämmtlich angenommen hat, muss dahin gestellt

bleiben 22 id) üdZ 115, 4 fann. 2>ie aus fann: benn btc

5 anjefct über gegenwärtig, die Silbe an mit schwächeren

Zügen, gleichsam nur angedeutet; anjetjt in der Achilleis:

Werke L, 272,23 10 ich üdZ, ursprünglich wollte Riemer

es vor mürbe einfügen — Der Brief des NN vom 10. April

1811 liegt im G.- Seh. -Archiv unter den Briefen Unbekann-

ter ; die Fächer, die er bezeichnet, sind : Intriguanten, auch

zweite Liebhaber und Chevaliers in Lustspielen. Der Schau-

spieler Brück! in Prag, an den Goethe am 11. Sept. 1811

schrieb (Tageb. IV, 233,4), kommt nicht in Frage (vgl.

Eingeg. Br. 1811, 176).

6158 a
. Der im Tagebuch unter'm 25. Juni 1811 auf-

geführte Brief an Brizzi steht im Nachtrag S. 391.

6159. Concept von Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12,

35 b (werthlose Copie im G.-Sch.-Archiv, alph.) 116, 10 ju

aus bon 12 im über 311m 13 bereits über fdjon 14 gebenfe

mit Bleistift (vgl. zu 113,8) über tjoffc 17 Verehrern in mt=

feret ©egenb mit Blei aus hiefigen S3ere'firern 24 ^xcx 33cr=

bienfte unb aus $tjren 33etbtcnften unb 3ft)ren 26. 27 mit —
leben mit Blei aus redjt tooljl 311 leben toünfdje Abgedruckt

von Rudolf Kögel in den Forschungen zur deutschen Philo-

logie. Festgabe für Rudolf Hildebrand, Leipzig 1894, S. 207

— Antwort auf Beethovens Brief vom 12. April 1811 (Frim-

mel, Neue Beethoveniana, Wien 1890, S. 349, Kögel a. a. 0.

S. 207); vgl. Tageb. IV, 202,7 und die Lesarten.

6160. Vgl. zu 4102. Riemers Hand, von dem 119,26

eine kurze Nachschrift folgt:

pflögen meine 8anb§teute 3U benen ©te, üerebrteftcr ftfteunb,

nun geben, Jo tote ©ie meine Ibeilnahme an $hnen feilen toer=
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bcit, fo nudj mein 3lnbencfcit bei) Stylten ertjalteu. ©rüfjen ®ie

fxcuiiblicfoft tücnu idj bitten batf, tuet fid) meiner erinnert.

3?. 233. Stiemet.

118, '.'5 feiner] Der gedruckte Briefwechsel liest feine, aber

die kühne Construction ist Goethe wohl zuzutrauen 119, l

ou] in 25 gefd)äl)e aus gefcfjetje 26 Sunt) aus SRat), vgl. zu

121, ig Gedruckt: Briefwechsel I, 454 — 117,3 vgl. zu

99, 24 7 Gedruckt: Briefwechsel I, 451 118, 8 vgl. Tageb.

IV, 214, 12 20 Am 30. September 1811 wurde die Prinzessin

Augusta, spätere deutsche Kaiserin, geboren, vgl. Tageb. IV,

236, 6 21 Iffland kam erst im December 1812 (vgl. zu

XXIII, 18, 19), Brizzi im November 1811 (vgl. 151, 25. 195, u
und Schriften der G.-G. VI, 263) 119, l Am 29. Mai, vgl.

Tageb. IV, 209, 21 8 vgl. Tageb. IV, 214, 5. 9.

(>161. Die Originale der Briefe an S. Boisseree befinden

sich als Vermächtniss seiner Wittwe auf der kgl. Universitäts-

bibliothek zu Bonn, die sie im Mai 1897 zur Collation ein-

sandte. Kiemers Hand 120, 14 angenehm] ang aus lie(u)

121, 16 Sunt) aus 9Jtai), vgl. zu 119, 26 Unvollständig gedruckt:

S. Boisseree, Stuttgart 1862, II, 12 — Antwort auf den Brief

vom 17. Juni (S. Boisseree II, 10) 120,3 vgl. zu 142, 17

1; vgl. zu 101, 2 13 Darnstedt, vgl. S. Boisseree II, 11

20 Es geschah im 9. Buch von Dichtung und Wahrheit

(Werke 27, 279), vgl. zu XXIII, 267, 1 121, 7 vgl. 6l4k

61G2. Handschrift unbekannt. Gedruckt : Berliner

Sammlung von Goethes Briefen III 1, 713 mit folgenden

Fehlern: 121, 23 allgemein 123, 5 ^uni 17. is fortbaucru=

ber ßülfe, vgl. XXI, 357, 6 — Antwort auf den von Düntzer,

Goethe und Carl August 2 S. 658, erwähnten Brief des Her-

zogs vom 19. Juni 121, 22 Nach Düntzer hatte die Her-

zogin in Wilhelmsthal bei einem Falle die Fibula gebrochen,

nach Knebels Brief an seine Schwester Henriette (S. 545,

vgl. ferner S. 558f.) den Knöchel verrenkt 122, 1 Ein

eigenhändiges Denkblatt Goethes für die Begleiterin der

Gräfin von der Recke, Frl. v. Seebald aus Curland, jetzt im

Kestner- Museum zu Hannover befindlich und von Herrn

Dr. Schuchhardt mitgetheilt (bei Strehlke II, 220 als Brief

verzeichnet), hat folgenden ähnlichen Wortlaut:
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VI u 3-rI. ©ccbnlb.

2Btc oft toetben nur auf bie iöetradjtung gurürfgefürjrt : bafe

ti fo utcl jufättigeS Uiig'lürf unb fo tocutg jufäHtgeä (Ülürf gebe;

beäljaflj totr benn toofit llrfadje haben an ben unucrgaitglidjeii

Ühiteru ber Siebe, greunbfdjaft unb Steigung fcftjubalten.

(SarlSbob b. 2G. Sunt 1811. @oet()c.

Vgl. das Stammlmchblatt für den Maler Raabe vom 11. Mai

1811 mit den Worten „Superi dant bona paratis" (Zarncke,

Goetheschriften, S. 121) und Knebels Briefwechsel mit

Henriette S. 576f. 13 Am 21. Juni, vgl. Tageb. IV, 213,

18—22 19 Vorlesungen über die neuere Geschichte, gehalten

von Fr. Schlegel im Winter 1810. Wien 1811, vgl. 155, io,

Schriften der G.-G. XIII, 360 und Tageb. IV, 214, 16 123,

i vgl. Tageb. IV, 215,16.

*C1C3. Vgl. zu 3718, Nr. 1737. Riemers Hand —
123, 22. 23 Über Joseph Becher vgl. Tageb. IV, 205, 20. Trotz

unserer Briefstelle ist die Sendung, wie eine Recepisse der

Karlsbader Post vom 27. Juni („Acta die Carlsbader Reise

betr." 1811, Bl. 64) beweist, mit der Post erfolgt. Ein an-

deres Kästchen mit Mineralien, wohl für Goethes Privat-

sammlung bestimmt, hatte Riemer am 12. Juni im Auftrag

Goethes durch den nach Weimar zurückkehrenden Kutscher

an Lenz gesandt (vgl. zu 3718, Nr. 1725).

Ein Brief Goethes an die Herzogin Louise von Sachsen-

Weimar aus Carlsbad („etwa Juni 1811"), beginnend: Snbcm

id) eben befdjäftigt toat, nach Strehlke II, 134 im Besitz eines

Herrn v. Lüttwitz resp. dessen Erben , nach Diezels und

Arndts Verzeichnissen in v. Maltzahns Besitz, aber nicht in

A. Colins Katalog der Maltzahn'schen Autographensammlung,

blieb unerreichbar.

*61()4. Conccpt von Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12,

128, zwischen Briefen aus dem April 1812 124, 1 et tres

digne üdZ 9 Budelwitz u rmrez über 0DC3 125, 7

aventurer aus avanturer 12 compte über contc — Adressat

und Datum nach dem Tageb. IV, 21 6, 22. Ein anderes Jahr

kann nicht in Frage kommen, weil nur 1811 Goethes Frau

bei seiner Abreise in Karlsbad zurückblieb. O'Hara war
nach der Karlsbader Curliste Maltheserritter in kaiserl.
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russischen Diensten 124, ir „Frau Gräfin von Protassoff,

Dame du Portrait Ihro russ. kaiserl. Majestät" (Karlsbader

Curliste), vgl. Tageb. IV, 214, l.

6165. Vgl. zu 427. Eigenhändig 126, s mtlttatifd)e

n Raubet gi devant 22 büftte aus buftre ohne Tilgung

des u Zeicbeus 27. 2s jufr. 127, n bie üdZ SBfiele Ge-

druckt : Briefwecbsel II, 35 — 125, is Am 1. Juli, vgl.

Tageb. IV, 217, 2 20. 21 Stallmeister Seidler, vgl. Tageb.

IV, 217, 26 22 vgl. zu 121,22 126,5 vgl. Tageb. IV,

217, 3 127, s vgl. Tageb. IV, 153, 15. 212, 20. 396, Werke 36,

67 und R. M. Werner, Goethe und Gräfin O'Donell S. 3—7.

6166. Vgl. zu 4697. Gedruckt: v. Biedermann, Briefe

an Eichstädt S. 175 — Eichstädt antwortet (ebda. S. 176)

er finde in Hellf'elds Pandekten und andern von Thibaut

benutzten Schriften den Titel mit der Jahreszahl 1783 an-

geführt. Das Richtige ist 1738.

6167. Vgl. zu 6106. Riemers Hand 129, 20 mit

nach bcs 130, 14 2Mbert 131 , 12. 13 g Mit einigen

Versehen gedruckt bei Frese, Goethe-Briefe aus F. Schlossers

Nachlass S. 39. Dazu ein Concept von derselben Hand
in dem Fascikel des G.- Seh.-Archivs „Acta die väterliche

Erbschaft betr. 1808 pp.", Bl. 96, woraus zu bemerken:

128, 7 erftattnen ßrtotebrung 15 nur — toünfdtjen über wc
bev id) aber bitten muft 21 2Ba§ biefen girrtet aus $n
btefem puncto betrifft fo üdZ 22 Sty^n abermals üdZ

23 gar febr nachträglich eingefügt 24 Ddjfiftfien flehten

GapitaM 129, 4 ßeben§gange für ^ortfommen, dieses über

Scbitffal 8 nicf)t nach frevlicb, totebet üdZ 130, 7 im

(Schreiben über in Sdiriften 14. 15 grau — empfehlen aR
21. 2« anbete 131, 5 ben fehlt überreicht nach prä(fcntirt)

7 ftebt] fieht s betreiben au§, roirb 12. 13 fehlt — Antwort

auf die Briefe vom 20. April und Anfang Juli 1811 (in dem-

selben Fascikel, Bl. 91. 95) 128, 10 „Einen Vermögens-

declarationsschein für das nunmehr wieder ausgeschriebene

1811 er halbe Simplum", vgl. Frese a. a. O. S. 22 13 In

ilt>mselben Fascikel, Bl. 94 19 Ein „Verzeichniss derjenigen

1 >ocumente, welche sich von dem Vermögeu des Herrn Geh.

Raths von Göthe in meinen Händen befinden", datirt

„Frankfurt, 24. Junius 1811", und eine Bescheinigung, dass
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Schlosser ausser diesen Papieren keine Goethe gehörigen

Docuuiente besitze, beides von Schlossers Band and von

Goethe mit Bleistiftzusätzen für den Abschreiber versehen,

in demselben Fascikel, B. 98. 100 129, l Sie betraf neue

Kupferstiche von F. und J. Riepenhausen, das Leben Karls

des Grossen darstellend, und wurde, iu Folge des Briefes

0168, im Intelligenzblatt der Jenaischen ALZ. 1811, Nr. 52

abgedruckt i Christian Heinrich Schlosser (vgl. 181,21.

187,21. 257,21. 335, n und zu XXIIT, 98, r.O hatte die

Subscriptionsanz*ige aus Rom übersandt; sein Bruder hofft

im Brief von Anfang Juli, ihn „noch im Sommer dieses

Jahres" wiederzusehn 9 Schlosser empfiehlt am 20. April

den Freiherrn Friedrich von Leonhardi zur Übernahme der

Geschäfte des weimarischen Hofes in Frankfurt; vgl. zu

6139 IS In demselben Briefe empfiehlt Schlosser einen

„verdienstvollen Sänger'' Lohmeyer aus München 20 vgl.

zu 6161 130,i Vom 4. Juli (Eingeg. Br. 1811, 146);

nach dem Concept vom 1. Juli gedruckt in Försters Cor-

nelius I, 85 li Schlosser empfiehlt im Brief von Anfang

Juli den Tübinger prof. juris extraord. Textor für eine

Vacanz in Jena 13 Schlosser übersendet am 20. April die

von Goethe am 31. März (vgl. 6129/30) erbetenen Notizen

über Textor und M. v. Loen für Dichtung und Wahrheit

(vgl. Werke 26, 365. 368); er schreibt: „Über Herrn Textor

fand ich in einem sehr weitläuftigen das hiesige Staats-

personale betreffenden Notizenbuch meines seeligen Vaters

viele, jedoch wahrscheinlich für Ihren Zweck gröstentheils

unbrauchbare, indessen, wie ich bei der grossen Pünctlich-

keit des Sammlers dieser Notizen voraussetze, sehr genaue

und wahrhafte Angaben. . . . Übrigens gerieth ich in An-

sehung beider Männer auf den Gedanken , die Frau Melber

um Mittheilung ihrer Erinnerungen zu bitten, und sie, da

die mündliche Erzählung minder genau war, um deren

schriftliche Aufzeichnung zu ersuchen. Auf diese Bitte

empfieng ich gestern die beigefügten Blätter" 18. 19. vgl.

187, iß 2«. 131, 4. 6 Schlosser übersendet am 31. August

1811 (in demselben Fascikel, Bl. 103) die gewünschten

Frankfurter Erinnerungen (vgl. 6208), die in Dichtung und

Wahrheit (Werke 26, 33) Erwähnung fanden.
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6168. Vgl. zu 4697. Gedruckt: v. Biedermann, Goethes

Briefe an Eichstädt S. 176 — 131, 15 Recension der Goethi-

schen Farbenlehre von Windischruann , vgl. zu 70, n und

Tageb. IV, 221, 5; sie erschien gedruckt erst in den Er-

gänzungsblättern zur Jenaischen ALZ. 1813, Nr. 3—6, vgl.

zu XXIII, 213, 2. Vermuthlich wusste Eichstädt nicht, dass

Goethe die Recension schon kannte (vgl. zu 6138); oder

Hess Goethe sich das Manuscript geben , weil W. bedauert

hatte, „eine Hauptstelle nicht mehr genau im Gedächtniss

zu haben" V 19 vgl. zu 129, l.

6169. Handschrift unbekannt. Gedruckt : Kott'ka,

Theaterlocomotive 1845, Nr. 5, S. 65, ohne Angabe darüber,

von wessen Hand der Brief geschrieben ist 132, 2 geben

iö Gouccpt 133, n Datum fehlt. Wir sind an diesen

Stellen dem Concept von Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12,

28, gefolgt, aus dem ferner zu bemerken ist: 132, 20 nach

imtfe. folgt: 3d? lege aueb, besrjalb uodj ein bcfoitbvcs ölättdjeit

bey, um meine ^Ibfidjt rielleidit mefyr als nötrjtg ift, 11115311»

fprcdjen. 21 Absatz statt Gedankenstrich 22—25 aber —
Sa aber [statt jebod)] aR für uub ba 133, 1 nadjher aR
7 |)alle, bei) Seiten eintreffen 15. 16 ummterbrochner 18—28

fehlt — Antwort auf Genasts Brief vom 28. Juni (Eingeg.

Br. 1811, 138) 132, 13 vgl. Werke XIII 1, 172. Die „Be-

merkungen zu dem Prolog für Halle" (vgl. den gestrichenen

Satz nach 132,20. 134, 15. 135,4), die Goethe nachträglich

an P. A. Wolff sandte, sind abgedruckt in den Werken
XIII 2, 232 f.

*6170. Concept von Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12,

29 134, 10 liebe aR 24 enttoicfelen 135, 3—9 aR —
Antwort auf Wolffs Brief vom 14. Juli (Eingeg. Br. 1811, 152)

134, 4 Roberts Brief, „der eine Bitte die Tochter Jephtas be-

treffend enthält", liegt nicht im G. -Seh.-Archiv 134, 10. 15

und 135, 4 vgl. zu 132, 13.

Ein amtlicher Erlass der „Commissio" vom 28. Juli 1811

„an die Gesellschaft des Herzogl. Weimarischen Hoftheaters"

(Theateracten „Halle 1811/12", Bl. 17) bleibt von der Brief-

ausgabe ausgeschlossen.

*6171. Vgl. zu 3718, Nr. 1739. Riemers Hand — Über

Benedikt Franz Johann Herrmann (1755—1815) und seine

Werke vgl. ADB. XII, 215.
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6172. Handschrift von Riemer im G. -Seh.-Archiv (alph.)

137,6 beuten] b aus g, wohl dem Anfang von gebcuien Ge-

druckt: G.-Jb. IV, 302 nach einer ungenauen Abschrift des

Concepts von Riemers Hand (Abg. Br. 1811/12, 4), woraus

zu bemerken: 130,4 Quartier s gut über glücflicr» 18 einem

•J3 Sluffatj 24 roeiteren 25 fidjern 137, i Söerfe über 5duif=

ten 3 in— greifen über innig' 3ufammenbmgen iubem über

ba 5 gar über redjt 6 gcltii§ — SBemüfiung aus burd) 3J. 23-

gehrife 7 biefer — fiertiorgehcn aus ein fdjöuer .Sufammcuhaug

in biefe 2Mube fommeit 8 cd mir] mir§ la biefeä Sommer*

aR 13 feuuen gelernt für aiiaetroffcii 14 fo fehr über metjr

19 fehlt — Antwort auf Körners Brief aus Karlsbad vom

3 Juli 1811 (G.-Jb. VIII, 58) 136,7 „Schillers Lebens-

beschreibung von Körner" (vgl. 153, 27) las Goethe am 15. Juli

1811 (Tageb. IV, 220, 10) in Jena, wohin sie Lotte Schiller

wohl Tags zuvor (Tageb. IV, 220, 4) gebracht hatte 137, 1

Körners „Plan der Ausgabe von Schillers Werken" ist ab-

gedruckt im G.-Jb. VIII, 59.

6173. Handschrift unbekannt. Gedruckt: A. Colin,

Ungedrucktes, Berlin 1878, S. 80, darnach v. Biedermann,

tioethe-Forschungen I, 423 und Strehlke II, 449. Die Hand-

schrift, von Colin als Dictat bezeichnet, ist vermuthlich

von Riemer, wozu Cohns Verlesung (137, ä.^) 3(nfug. statt

einfüge stimmen würde. Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 181112, 2 b
, woraus zu bemerken: 137,21

Sßohtgcboftrnen 2a SQeraidaffung 138, 1 madjen über fügen

21— 23 roenn — Vorgreife aus auf — 31t nerfafiren unb — uor,uu

greifen 27 fehlt — Eichstädt als Adressat ist durch das

Tagebuch (IV, 225,19) gesichert. Zur Sache vgl. zu 7U, 11;

die „letzte Verabredung" muss zwischen den 17. und 27. Juli

fallen (vgl. zu 6168 und Tageb. IV, 223, 15).

*6174. Concept von Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12,

3 b
, dem Eckermann mit Blei beigeschrieben hat: „Weimar

d. 5. Aug. 1811" (vgl. zu 162,12—14. 208,26). Ob er das

Datum einer nicht mehr vorhandenen Antwort des Adres-

saten oder daraus entnahm, dass Bertuch Vater und Sohn

am 4. Aug. Goethe mittheilen (Eing. Br. 1811, 164 f.), der

Brief an Boisseree sei nicht angekommen, bleibe dahin-

gestellt. Nachträglich erscheint zweifelhaft, ob der Brief,
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den weder das Tagebuch noch die Postsendungen aufführen

und auf den keine Antwort vorhanden ist, überhaupt ab-

geschickt wurde. Nach Empfang des Briefes von Boisseree

vom 29. Juli, in dem es heisst: „Herr v. Reinhard klagt in

dem letzten Briefe" (S. Boisseree II, 15), konnte Goetbe

den Brief für unnöthig halten — 139, 8 vgl. zu 101, 2.

Die Notirr.ngen, auf die Goethe sich hier bezieht, sind die

seines Dieners Carl Eisfeld (vgl. zu XXIII, 103, 7) , der in

der Aufstellung seiner Wochenauslagen („Acta die Carls-

bader Reise betr. 1811", Bl. 32) den Brief nach Weimar

unter'm 5., die Briefe 6154/5 unter'm 6. aufführt.

0175. Vgl. zu 6110. Riemers Hand 140, l Datum

nachträglich eingesetzt, weil 141 , 5 zu wenig Platz war

•-'i biefj aus in btef 141, 13 g Gedruckt: Grenzboten 1846,

Nr. 25 — 140, 3 Vom 28. Juli (Eing. Br. 1811, 163) 4 vgl.

zu 32, 23 19 vgl. zu 50, 21. 61, 15 141, 6 vgl. zu 132, 13.

6176. Die Briefe an Carl Bertuch befinden sich im

Froriep'schen Archiv zu Weimar. Handschrift von Riemer

und nicht, wie in dem Abdruck im G.-Jb. IV, 215 angegeben

ist, von Goethe. Dass der Brief an Carl Bertuch gerichtet

ist, zeigt die Adresse — 141, 17 Carl Ludwig Femow starb

in der Nacht vom 3. zum 4. Dec. 1808 (vgl. ADB. 6, 716)

21 Am 14. Mai 1806, zugleich an die Erbprinzessin Maria

Paulowna (Eing. Br. 1806, 30. 31); über Adrian Zingg

(1739-1816) vgl. ADB. 45, 723.

6177. Vgl. zu 6160. Riemers Hand 143,27 llnter=

fyilttmg nach treffliche 144, 6 leibet üdZ Dazu ein Concept

von derselben Hand (werthlose Copie im G. -Seh.- Archiv,

alph.), Abg. Br. 1811/12, 7, woraus zu bemerken: 142, is

inetjr fehlt 143, 1 in benen aR midj aus b(urd)?) 2 gern

3 ju beljanbeln aR is ferjn] toerben Gedruckt: S. Boisseree

II, 16 — Antwort auf Boisserees Brief vom 29. Juli (S. Boisse-

ree II, 13) 142, 17 vgl. zu 120, 3 143, 19 vgl. zu 120, 20.

*617S. Concept von Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12, 11

145, y $er — Oftertage unter 2lucrbad>s Keller 15 toerff), ba

einige aus toettft. 23et) einigen oufjerorbcnflidjen all für cjcmj

uug;[anblicbcit — 144, 12 vgl. Knebels Briefwechsel mit seiner

Schwester Henriette S. 534. 542. 551 f. 561. 567 22 vgl. 6179

145,22 Über den Eindruck, den Nauwercks Bilder bei der



Lesarten. 445

Prinzessin machten, berichtet Henriette v. Knebel am 20. Sept.

1811 (Briefwechsel S. 567).

*6179. Concept von Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12, 9

140, 18 erfbeilen nach oiebcn — Zur Sache vgl. 6178.

6180. Vgl. zu 6117. Gedruckt: Schmid, Goethe und
Uwarow S. 9. Dazu ein Concept von Riemers Hand, Abg.

Br. 1811/12, 10, woraus zu bemerken: 147,3 £)od)TOof)lgebor=

nett 4 and) — Ijier aus mir uttä aud) hier 6. i ^fir fo fdjöne*

s SKath üdZ iu mandje» nach (itott 13 miäfäüig — fetjn über

uikimjeucbm fcyii Darauf folgt üdZ unö etwas (Sittes ins

(SiiitjC njtrfcn h eine ©elegeiirjett nidjt 19 — 21 fehlt —
147, 6 „Einige Gedanken beym Lesen des Projet d'une aca-

i li'-mie asiatique", abgedruckt bei Schmid, Goethe und Uwa-
row S. 9 — 13 8 Über Friedrich Majer (1772—1818) vgl.

6244, Tageb. IV, 228, 5. 225, 19. 26. 431 und Goedeke 2 VII,

783, ferner Haym, Herder II, 648. 736, Caroline v. Herder,

Erinnerungen II, 338. 340, Steig, Goethe und die Brüder

Grimm S. 44 und G. Scheidel, Ein Bohnenlied von Sophie

Mereau (Deutsche Lesehalle , Sonntagsbeilage zum Berliner

Tageblatt, 25. Sept. 1898, S. 311).

6181. Goethes Briefe an Wilhelm Grirnin, jetzt im Be-

sitz von Herman Grimm, sind gedruckt in R. Steigs „Goethe

und die Brüder Grimm", Berlin 1892, und wiederholt in

den Schriften der G.-G. XIV, 199 ff. — Riemers Hand. Dazu

ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1811/12, 1, woraus

zu bemerken: 147, 22 ^ugefenbete aus jugefenbeten 148, 1

bergt g aR für biefe Überbleibfel 6 ©injelneit gleidjjam einen

7 otetj eine 11 ift e§ aud)] 3iigleid) ift e3 12 mehreren

ir. — 26 3» — allerfdjönften auf einem angeklebten Zettel

15. 16 @bba ©ämuubar aus ©ömmibifcfien @bba 16 rooüon aus

bauon 5trnbtifdje 17 nad) nach cttnas baroit (üdZ) 311 19

ober nach tmö emdj 3tr>eY Silber nou 3^ r^nt I^errn Sruber in

IHündjcn; eZ mit Blei über fie 20. 21 roahrjefocinlid) — ge=

blieben aus @3 ift mir roahrfdjeinlicl) bafj e§ — geblieben, diese«

aus @§ märe möglich bafj [fie] c3 — geblieben [mären] märe

21 tbiit aus tbäte 149,6 fehlt. Gedruckt: Steig S. 80,

Schriften der G.-G. XIV, 204 — Antwort auf W. Grimms
Sendung vom 18. Juni (Steig S. 73, Schriften S. 200), ent-

haltend die „Altdänischen Heldenlieder , Balladen und
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Märchen", Heidelberg 1811; Goethe erhielt die Sendung

am 9. Juli in Jena und beschäftigte sich am 3. und 4. August

in Weimar damit (Tageb. IV, 218, 24. 225, io. 20). Das Con-

cept seiner Antwort hat Goethe ebenso wie 6182 schon

am 4. August dictirt, wie die Stellung in den Conceptheften

zwischen 6172 und 6173 beweist; beide haben dann, ver-

muthlich erst am 18., auf angeklebten Zetteln Erweiterungen

erfahren 148, 16 Über Martin Friedrich Arendt aus Altona

vgl. Riemers Mittheilungen 1 , 412 und Steig a. a. 0. S. 45

19 Das verlorne erste Eddalied war „Lied Sigurdurs mit

Brynhilldurs Weissagung" 23 Die beiden noch im Goethe-

hause vorhandenen Bilder Ludwig Grimms sind Nachstiche

von Cranachs Luther und Melanchthon.

6182. Goethes Briefe an Woltmann sind, mit Aus-

nahme von 3531 ,
gedruckt in den „Deutschen Briefen" I,

Leipzig 1834, hsg. von Caroline v. Woltmann, jedoch mit

Auslassungen (Vorrede S. IV), die nicht im Einzelnen kenntlich

gemacht sind. Über den Verbleib der Handschriften ist

nichts bekannt. Unser Brief steht auf S. 1 mit folgenden

Abweichungen : 149, 8 Sßoblgebomen] $. 20. 9 erften

22—150, 1 ba%— toäre fehlt 2 Slugenbltcc 3 ober fehlt bte§

5 fein 93erbienft 6 3utunft roirb erfannt toerben 7 Kein Ab-

satz ©ie mir biefe 7 — 10 fie — roerben fehlt 14 ütfieil

17 onbre 20 2lnbere id) fett] fid) mit trielen 22.23 fott
—

freuen] freut e§ mid) 26 bie] aU 28 3ubrad)ten] lebten 151,

1

früheren Unser Text folgt an diesen Stellen dem Concept

von Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12, l b (werthlose Copie

im Kanzler Müller - Archiv) , woraus ferner zu bemerken :

149, 7 fehlt 21. 22 auch, — 33orgänger. g
l aR 150, 1 bem

über im 12 eigentlich, g
1 über blos 13 aber üdZ g

1 wieder-

hergestellt 20 ich aus ftch 22 — 151, 2 Steffen — bleiben

auf angeklebtem Zettel für Dod? fann bic iüirFu-ug, bie tdj

bcabfior/tige, nicht außen bleiben. 3— 7 %ä) — fjaben] Sehen ©te

red)t roohj, unb bleiben ©te meine§ 3lnth,eil§ cerfidjert — Ant-

wort auf Woltmanns Brief vom 31. Mai 1811. Adressat,

seit 1806 geadelt und Geschäftsträger für Hamburg, Bremen

und Nürnberg, war 1811 durch die politischen Ereignisse

„aus allen seinen diplomatischen Posten geworfen"; Goethe

redet ihn hier „Wohlgeboren" an und die Adresse lautet
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im Concept und Tagebuch „An Herrn Hofrath Woltuiann

nach Berlin" (vgl. dagegen zu 6152) 149, 9 Woltuiann

liess seine Tacitusübersetzung (Berlin 1811— 17, 6 Bände)

zuerst im Selbst vorläge erscheinen und bat Goethe, sich

ihrer „wider den entsetzlichen Kastengeist der Philologen"

anzunehmen 150, 25 vgl. Tageb. IV, 219, 28 151,4 vgl.

zu 159, 7 und Tageb. IV, 226, 7.

(J1S3. Handschrift unbekannt, nicht im Geh. Haupt-

und Staats - Archiv (vgl. zu 6217). Gedruckt: Grenzboten

1857, Nr. 6 — 151,9 Über Swoboda's beabsichtigtes Gast-

spiel ist nichts weiter bekannt 14 Der Tyroler Wastel,

Oper von Haibel, war zuletzt am 26. Dec. 1810, Die un-

ruhige Nachbarschaft oder Die musikalische Familie, Oper

von Müller, zuletzt am 20. April 1811 in Weimar gespielt

(vgl. Burkhardt, Repertoire S. 118. 128) 25 vgl. zu 118, 21

152, 8 August Eberhard Müller, vgl. zu 31, 5 11 vgl. zu

118, 20.

(»1S4. Handschrift von Riemer im Archiv der J.G.Cotta-

schen Buchhandlung Nachfolger, die im October 1897 die

Originale der Briefe an Cotta für Band 22 aufs zuvor-

kommendste zur Verfügung stellte 153, 28 toeldjert 154, 17

infcentixt] inteubtrt? Riemer müsste sich dann zweimal

verhört haben, denn das Original ist nicht eine Abschrift

des Concepts, sondern (vgl. die Lesarten zu 153, 11. 26.

154, -jo) ins Reine dictirt. Dazu eiu Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1811/12, 69, woraus zu bemerken: 152, 22

cmbtett getoartet über gcrjofft 153, g gehn wifre 9 be-3

Mscpts üdZ 11 nach über feit 18. 19 btefen — 2Jcann] ihn

21 toerben nach mal] (toäfirten ? Hörfehler?) 154, 3 heitren

5. 6 öcrfcfjafft] gtebt unfre§ nach 154, 12 SBeimar ben

21. Sluguft 1811; der Rest der Seite leer, 13—26 auf der

folgenden Seite 15 bte nach eine 21 embre 27— 29 fehlt.

Bruchstücke des Briefes sind gedruckt bei W. Vollmer,

Briefwechsel zwischen Schiller und Cotta S-. 53, Anm. 3, und

in H.Düntzers Erläuterungen zu Goethes Werken, Bd. XXXIV
(Einleitung zu Dichtung und Wahrheit), S. 27 — Antwort

auf Cottas Brief vom 27. Juli 1811 („Acta Die Ausgabe

meiner Werke bey Cotta betr. 1805-1814*, Bl. 55) 152, 20

vgl. 285, 17. 300, 20 153, 6 vgl. 21, 20. 30, 8. 34, 11. 39, 17.
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78,.t.ii. 85,2. 143,i7.ni. 156,25. 159,14. 164, i. 168,23. 169,1.30.

170, 18. 172, 22. 175, s. 8. 185, u. 186, 12. 187, 8. 190, 17. 195. s.

205, 24. 207, 2. 211, 3. 220, 27. 224, 1. 232, 15. 244, 18. 245, 2.

251, 26. 266, 18. 267, 1. 9. 289, 25. 290, 19. 301, 17. 309, 3. 325, 12.

388, 10. 390, 1 17 vgl. 6150 24 vgl. 25, 20. 286, 36, Tageb.

IV, 225, 9 und G.-Jb. XVIII, 30 26 vgl. zu 136, 1 154, u
Goethes sämintliche Schriften. Wien, Anton Strauss. 1808—11

in 15 Bänden, vgl. 172, 1 und G.-Jb. XVIII, 29 f.

6185. Vgl. zu 268. Riemers Hand. Gedruckt: Brief-

wechsel II, 44 — 155,4 vgl. zu 118,20 8 vgl. zu 6178

10 vgl. zu 122, 19 18 Sammlung der hinterlassenen Schrif-

ten des Prinzen Eugen von Savoyen , hsg. von Sartori,

Tübingen 1811—21, 8. Abth.; vgl. Tageb. IV, 229, 13 156, 8

Johannes von Spix , Geschichte und Beurtheilung aller

Systeme in der Zoologie nach ihrer Entwicklungsfolge von

Aristoteles bis auf die gegenwärtige Zeit, Nürnberg 1811

;

vgl. Tageb. IV, 229, 11 21 vgl. zu XXIII, 128, 1 25 vgl. zu

30,8 27 vgl. Tageb. IV, 229, 14. 15: „An Hrn. von Knebel

nach Jena mit den Gedichten des Martyin Laguna" [so, nicht

„dem Gedichte" und „Martyni" hat die Handschrift]. Der

in Hexametern abgefasste Brief von Joannes Aloys Martyni-

Laguna an Goethe vom 9. August 1811 (vgl. Tageb. IV, 402)

nennt nicht den „Wingolf, nach Klopstock" und überhaupt

kein einzelnes Gedicht, sondern spricht von „einfachen

Gaben" ; über den Verfasser vgl. Goedeke 2 VII, 276.

6IS6. Handschrift von Riemer im Besitz des Freih.

C. v. Fritsch auf Seerhausen , mit den übrigen Briefen an

Fritsch 1898 zu nachträglicher Collation eingesandt, die

Folgendes ergab : 157, 5 -!pod)toof)tgebornen; ebenso 158, 13. 17

6 Sfabre 9 aufrichtigen 12. 13 ungtüdlidjer Sßeife 13. 14

betumctiren 16 ßerm 158, 3 ©etoerb 4 das zweite cm

ist zu streichen 7 5lrbeitftunben 14 9tiu)e liebmben 22. 23

§reunbe§ £)änbe. 24— 26 g 24 2B. £>od)toot)lgeb. 25 ben

27*™ 2tug. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1811/12, 40, das an folgenden Stellen von dem nach-

träglich collationirten Original abweicht: 157, 13. 14 benunci=

ircu aus bemtucircn, mit Bleistift (vgl. zu 113,8) wie alle

übrigen Correcturen 17 eben fo über ojetcb n. is imb — 3lrt]

jn [all für imb] btefe %xi fjat 22 hauten 158, 4 unb an
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11 erft fehlt 12 beult c§ finb aus e3 finb bieg [alt] 13 jene]

bie frühem is fdjon einmal über früher 21 jebod)| aber

33 Oberricfiter unb ^reimbe»; aus £>berrid)t(er)lid)e uiib freunb=

fdjafÜidje 24— 26 fehlt mit Ausnahme des Datums. Ge-

druckt: v. Biedermann, Goethe -Forschungen I, 247 mit

Abweichungen, die hier nicht aufgeführt sind — 157, 6 In

der hier berührten Angelegenheit schrieb Goethe am
Anfang März 1810 zwei Briefe an Fritsch, deren Concepte

August v. Goethe mit Fritschs Schreiben vom 5. März 1810

zu einem Fascikel „Acta privata. Die einzuschränkende

Haufische Gastgerechtigkeit betr." vereinigt hat; sie werden

in einem künftigen Nachtragsbande ihre Stelle finden.

6187. Vgl. zu 6130. Eigenhändig. Datum von der

Hand der Adressatin „30 ton August 1811". Gedruckt: Briefe

an Frau v. Stein 3 II, 422 — 159, 2 Caroline v. Günderode

„Gedichte und Phantasien" 1804, „Poetische Fragmente"

1805 ; auf ihre Poesieen war Frau v. Stein vermuthlich

durch Bettina v. Arnim geführt, die seit dem 25. August in

Weimar war (vgl. Schriften der G.-G. XIV, 355) 3 Histoire

du Chevalier des Grieux et de Manon de l'Escot par Pre-

vost d'Exiles, 1743, vgl. Werke 36, 73, Tageb. IV, 206,7,

Riemer, Mittheilungen II, 621. 716 4 vgl. Tageb. IV,

230, 13.

6188. Vgl. zu 5409. Eigenhändig. Gedruckt: Brief-

wechsel S. 112 — 159,7 vgl. zu 151,4 10 Carl Emil Frei-

herr Spiegel von und zu Pickelsheim , Kammerherr und

späterer Oberhofmarschall 12 vgl. zu 20, 24 14 vgl. zu 30, 8.

*6189. Concept von Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12, 71

160, 1 <£)od)roütbiger nach IDobJcjebonicr 3 fjod)aitfel)tüid)e] ftod)

g üdZ mit nach mich 10 auf üdZ 13 ber ©efeHfdjaft üdZ

14 (Sie üdZ — Adressat, Professor in Erfurt (vgl. A. Pick,

Professor Jakob Dominikus, der Freund des Coadjutors von

Dalberg, Hamburg 1894), hatte mit einem Begleitschreiben

vom 3. Sept. (Eingeg. Br. 1811, 190) das Diplom der Erfurter

Akademie übersandt 160, 5 Am Napoleonstage, dem
15. August.

C1UO. Handschrift von Riemer in Hirzels Sammlung,

hier nach einer Abschrift G. Witkowskis 162, 1 iener g
über ber 12 — 14 Mit Ausnahme des Datums g Dazu ein

Ö c 1 1) c § SBcrfc. IV.Wbtf). 83. »D. 29
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Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1811/12, 71, (werth-

lose Copie im G.-Sch.-Archiv, alph.), woraus zu bemerken

:

161, 9 erroibre 19 bei fie über bie mit Blei (vgl. zu 113, 8)

wie alle übrigen Correcturen , mit Ausnahme von 162, 8. 9

und 162, 10 20 blo§] nur 24 gebe aus geben mufj 25 jlnav

über lootjl 162 , 1 iener] ber aud) bei) ber über unb 311t

2 äüürbtgung aR für ©chäfcung 2. 3 feine3roeg§ r> erfahren

s burd) eigene 8. 9 aU — fortfahren] zuerst: frörjttd) bar in

fortfahren , aU aud) burd) bie 3:()eünah,me bei publicum» glüd=

lieft aufgemuntert dann fröfylirf) barin fortfol)ren durch Um-
zifferuug ans Ende gestellt 10 mit nach mid) bej[onberer]

aus Dor[3Üglid)er] 12 — 14 fehlt; erst Eckerrhann (vgl. zu

6174) hat beigeschrieben „d. 11. Septr. 1811", offenbar be-

stimmt durch die Concepte zu 6189. 6191 , zwischen denen

das unsrige steht. Abgedruckt von G. Weisstein in der

Berliner „Tribüne" vom 28. August 1881 — Antwort auf

den Brief, mit dem von der Hagen am 21. Juli (Eingeg.

Br. 1811, 156) Goethe den ihm gewidmeten ersten Band

von „Der Helden Buch", Berlin 1811, übersandte; vgl.

Tageb. IV, 401.

6191. Vgl. zu 4318. Gedruckt: v. Biedermann, Goethes

Briefwechsel mit Fr. Rochlitz, Leipzig 1887, S. 124 164, 11

aufrufen] anrufen v. Biedermann , abweichend von 0. Jahn

(Goethes Briefe an Leipziger Freunde 2 S. 376) und von

dem Concept von Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12, 72

(werthlose Copie im Canzler Müller -Archiv, Nr. 762), wo-

raus ferner zu bemerken : 162, 19 auf nach roieber 23 bem]

ben 163, 12 ©djaufyieler» 13 einer nach be[r] 19 ja durch

Functe wiederhergestellt 20 ba% nach fie 311 rennen 21

uidjt nach auch, 22 3urücfgefef)rt 24 e» nid)t mißbilligen

aR für biefc meine (Srünbc mir nerseitjen 164, 12 äßeimar

fehlt 12—14 (Sro. — (Soetfie fehlt — Autwort auf R's Brief

vom 26. Aug. 1811 (v. Biedermann, S. 121) 162, 11 Roch-

litz verlebte den Juli mit seiner Frau in Bad Liebenstein

24 Rochlitz erbat für den Freiherrn Christian Truchsess

v. Wetzhausen auf Bettenburg (vgl. ADB. 38, 679), „der

ehemals in Cassel der Götz hiess" (Tageb. III, 32, 15), die

Bühnenbearbeitung des Götz von Berlichingen (vgl. XXI,

335, 7) 164, 1 vgl. zu 30, 8 2 vgl. zu 30, 6.
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*6li)2. Handschrift von Riemer im G.-Sch.-Archiv (alph.),

aus G. v. Loepers Besitz erworben im October 1888 Hi4, 23

31t toetben steht hinter gejeidjnct, ist aber durch eine Schleife

an die jetzige Stelle hinuntergezogen — 164, is Der Geheime
Rath Johann Friedrich v. Koppenfels starb am 18. Septem-

ber 1811, vgl. G.-Jb. IV, 336.

6103. Handschrift, eigenhändig, im Besitz des In-

genieurs Ossent in Wiesbaden ; eine Abschrift verdanken wir

Herrn Dr. H.Stünicke, der den Brief inzwischen im Kuphorion

IV, 812 veröffentlicht hat 165, u beffelben 21 tncvbc fehlt.

Das Original trägt von der Hand des Empfängers den Ver-

merk „B| erlin J 1 Oct. 1811"; das Datum ergiebt sich aus

einem Vermerk Goethes auf Behrendts Brief vom 7. Sept.

und aus Behrendts Antwort vom 12. Oct. 1811 (Convolut des

G.- Seh.- Archivs „Hackerts Erben" Bl. 35. 37). Der Name des

Empfängers lautet bei 5478. 5936 und im Tageb. IV, 130, 20.

118,26 falsch Berends oder Behrends; die richtige Form, die

sich aus seinen Unterschriften ergiebt, braucht Goethe im

Tageb. IV, 238, 27 und in den Werken 46, 388 — 165, 11 Die

400 Thaler bezog Goethe, wie das Tagebuch und die Rech-

nungen von 1811 (vgl. auch 170, 1) ausweisen, von Frege & Co.

in Form einer Assignation an den Hofschauspieler Haide in

Weimar und sandte am 20. October 200 Thaler für Behrendt

an die inzwischen von diesem bezeichnete Firma Anger & Co.

in Leipzig 17 Da der preussische Staat von dem ursprüng-

lich geplanten Ankauf der Hackertschen Sammlungen zu-

rücktrat, wollten die Erben eine Lotterie veranstalten

23 Das Taxat der Gemmen Hackerts war von dem Berliner

Steinschneider Calandrelli erfolgt 166, 5 vgl. zu 5936.

6104. Handschrift, eigenhändig, in Hirzels Sammlung;
hier nach einer Abschrift G. Witkowskis 167, 2 lies

Abonnenten, vgl. XVII, 257,4 Gedruckt: H. ühde, Zum An-

denken Goethes. Beilage zur Allg. Zeitung 1878 , Nr. 359

— Zur Sache vgl. den Brief Charlotte v. Schillers an die

Erbprinzessin Caroline Louise von Mecklenburg - Schwerin

vom 3. Oct. 1811 (Urlichs, Charlotte v. Schiller I, 601). Ihre

Antwort au Goethe ist nicht erhalten.

6195. Die Originale von Goethes Briefen an Louise

Seidler (vgl. zu 6083) befinden sich seit April 1899 im

29'
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G.-Scb. -Archiv als Geschenk von Fräulein Caroline Solger

in Dresden, 17 an Zahl, also nicht mehr vollzählig, wie

sie H. Uhde vorlagen. Auch unsre Nummer fehlt im eigen-

händigen Original und ist hier nach dem Abdruck in

H. Uhdes Erinnerungen und Leben der Malerin Louise

Seidler, 2. Auflage, Berlin 1875, S. 66 wiedergegeben —
167, n Louise Seidler hatte aus Dresden ein Pastellportrait

nach Mengs übersandt, welches diesen in seiner Jugend

darstellte (Uhde 2 S. 66) ; es befindet sich noch jetzt im
Goethehause, vgl. Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen

I, 329.

*619fi. Vgl. zu 6150. Eigenhändig 169, 4 offentttd)

7 bentfe] lies bände 170, 2 (September] <B. Citirt in

H. Düntzers Erläuterungen zu den Deutschen Klassikern,

Bd. XXXIV (Einleitung zu Dichtung und Wahrheit) , S. 28.

Dazu ein eigenhändiges Concept von 169, 9—28 in dem
Fascikel des G.- Seh. -Archivs „Acta die Ausgabe meiner

Werke bey Cotta betr.", Bl. 59, woraus zu bemerken: 169, 10

@ro. nach Sic 16 SSebentflicb 17 toiircffamer aß für an«

ftänbiger unb] ja 20 meine btograpbifcbett ßonfeffionen 23

früher toobl überbaut 23. 24 Vorbereitet 24 ^ftre etnfiebtigg

25 mir fehlt borfommt] genug tft 26 @§taffete 27 mir —
5ßoft] bte reüeube 5ßoft mir — 168, 17 Vom 17. September

1811 (in dem gleichen Fascikel, Bl. 56) 18 „Den Schluss

des Manuscripts zum 5. Buch" von Dichtung und Wahrheit
sandte Goethe am 7. Sept. ab, das „Vorwort zum 1. Theile"

wird am 8. und 19. Sept. erwähnt (Tageb. IV, 232, 1. 10.

234, 17) 169, 1 Der zweite Theil von Dichtung und Wahr-
heit erschien erst im October 1812 , vgl. 245, 2. 267, 9 und
XXIII, 116, 1 7 Die Zueignung an die Erbprinzessin Caroline

Louise ist nicht erfolgt 9 Cotta schrieb am 17. Sept.: „Um
übrigens auch den Nachdruker eine Aufgabe zu geben, will

ich eine HandAusgabe von Ihren Werken mit Petit gedrukt

für 3 Laubthaler ankündigen" 13 Der ersten Cotta'schen

Gesammtausgabe (A); über die geplante, nicht erschienene

Taschenausgabe vgl. 176, 2 und XIX, 43, 5 19 Der erste Plan

zur zweiten Cotta'schen Gesammtausgabe (B) 27 Cotta

antwortet am 1. October, vgl. zu 6202 170, 1 vgl. zu

165, 11.
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G197. Vgl. zu 6136. Eigenhändig. Gedruckt: Briefe

an Frau v. Stein 3 II, 423. Datum von der Hand der Em-
pfängerin: „Den 28^in Sept.: 1811 als er mir sein Leben

überschickte" — 170, 18 „Opferthierchen" in Hinblick auf

die Oper „Das unterbrochene Opferfest", die am 27. Sept.

geprobt und am 28. aufgeführt wurde? 18. 19 Durch Über-

sendung des I. Theils von Dichtung und Wahrheit im

Manuscript 19— 21 Am 13. September war (nach Kiemers

Mittheilungen I, 33) der Zusarnmenstoss Bettinas mit

Christiane auf der Ausstellung erfolgt, in Folge dessen

Goethe der ersteren sein Haus verbot; Frau v. Stein scheint

durch Übersendung eines Bettinaschen Billeta einen vergeb-

lichen Vermittlungsversuch gemacht zu haben, vgl. Schrif-

ten der G. - G. XIV, 355 f. und Briefe an Frau v. Stein 3

II, 423.

6108. Vgl. zu 4917. Riemers Hand 171, 15 ihm] ihn

Dazu ein Concept von derselben Hand (werthlose Copie im

G.-Sch.-Archiv, alph.), Abg. Br. 1811/12, 75 b , woraus zu be-

merken : 171, 9 bon cinbetn 15 ihm] ihn 25 5ßhitard>3

172, 5 mir über uns 14 an aus in is nichts 24 toohnt

aus geroohtit 28 erquicftidje über liebreiche 173, 23 urtb

nach fonne 26 3um örfatj nachträglich eingefügt 28 b.

28. ©ept. 1811. g aR Gedruckt: Bernays, Goethes Briefe

an F. A. Wolf S. 115. Hier sei bemerkt, dass eich Varn-

hagens von Ense Abschriften der Briefe Goethes an

F. A. Wolf (vgl. G.-Jb. XIV, 69. 71 und 135 f.) im G.-Sch.-

Archiv befinden. Goethe hat sie in ein Couvert eingesiegelt,

das von J. Johns Hand die Aufschrift trägt: 5Jieine 33tiefe

an ©eh. 9taffj 2ßo(f abfcfjrif tltd) üon ißatnhagen t>on Gttje. NB.

5£ic ^lüfcfjriften feiner Briefe an mid; tiott 3ohnd §anb in $ol.

finb aufutjudjen. — 171, 6 Über Goethes Beziehungen zu

Arthur Schopenhauer vgl. G.-Jb. IX, 96 24. 25 Im Mai und

Juni 1811, vgl. Tageb. IV, 240,22, Werke 36, 70 172,3

Von Kaltwasser, vgl. Bernays S. 115 7 vgl. zu 154, 14

-
I leht nach Bernays S. 115 auf Kotzebues „Biene", die 1808/10

erst als Quartals-, dann als Monatsschrift erschien 12 vgl.

zu 30,u 21 vgl. zu 30,8 24 vgl. „Genialisch Treiben",

Werke II, 272 26 Aristophanes' Wolken, eine Komödie

griechisch und deutsch, Berlin, bei G. C. Nauck, 1811. Wolf
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las seine Übersetzung am 21. Juli 1810 in Karlsbad vor

(Tageb. IV, 141, 18) 173, 18 vgl. Werke 36, 342, Charlotte

v. Schiller I, 597, Knebel an Goethe, 20. Sept. 1811 (Brief-

wechsel II, 47) an Henriette, 25. Sept. 1811 (Briefwechsel

S. 568).

*6199. Concept von Kieiuers Hand, Abg. Br. 1811/12,

75 174, 15 ben 16 unfern n. is beifällige über günftige

24 oerehrliäjen nachträglich eingefügt £)ber= aus oberen

175, a g — 174, 3 In den Theateracten des G.-Sch.-Archivs

nicht erhalten; vgl. zu 6148.

6200. Vgl. zu 6136. Eigenhändig. Gedruckt: Briefe

an Frau v. Stein 3 II, 424 — Zur Sache vgl. 6196f. 6201,

Briefe an Frau v. Stein 3 II, 423. H. Düntzer (Charlotte

v. Stein II, 354) weist das Billet ohne ersichtlichen Grund

dem 5. October zu.

0201. Vgl. zu 6136. Eigenhändig. Gedruckt: Briefe

an Frau v. Stein 3 II, 424 — Fällt bald nach 6200, denn

schon am 10. October erinnert Frau v. Stein, im Begriff

nach Kochberg abzureisen, den Dichter an die ihr ver-

sprochenen folgenden Theile vom Märchen seines Lebens

(Eingeg. Br. 1811, 214, Briefe an Frau v. Stein 3
II, 424).

*6202. Vgl. zu 6150. Eigenhändig 177, 12 llbe^eugen

Dazu ein eigenhändiges Concept in dem gleichen Fascikel

wie 6196, Bl. 60, woraus zu bemerken: 175, 14 ba§jeuige

nach auf btefe tt?eife 15 toobt üdZ 16 3Ü.concentriren] in'3

6nge 3U faffett 17 ^Betrachtung 176, 1 auffer über uädjft

4 jener über ber tnuiptausaabc 4. 5 bullig bcrfdjicben 5 Keine

^auft aus befoubcre 2lbbrud* ^auft» 7 nach gleidjjeitig folgt

üdZ nnirocn hervortreten fehlt s erfolgen (!) mürben aus

erfolgten 12. 13 id) überhaupt @lu. 13 fo nach freymiHkjeu

und durchstrichenem Spatram ton*] meldje* 14 gefühlten

ir> ©ollte] ©ott über Da n Auflage aus 9lii£<gabe is id)

fehlt eine Pon mir borbereitete 20 noch fehlt 26 23erbält=

uiffeu, feit einiger 3eit, 9toti3 177, 3 Bet) nach riellcictjt

mecbfelfeitigcr fehlt (SrfläruugJ SBetjaublung Jnoljl] et;et über

bequem 8 jene 001t mir borgefdjlageuc neue nach uia(n
-

l]aft

aJiittcl 31U 3lu§gteid)ung mobel; aus iubem fid? babei) 10 3u=

ftehenben] 3uftänbigcn in ein zwischen nodj und 3tt>elj frei-

gelassenes Spatium nachträglich eingesetzt 12— 20 fehlt
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— 175,13 Vom 1. October 1811 (in dem gleichen Fascikel,

Bl. 57), vgl. zu 6196 176,2 vgl. zu 169, 13 s Faust.

Eine Tragödie, von Goethe. Tübingen, 1808, in Sedez, vgl.

Hirzels Verzeichniss, 1884, S. 66 9 Cotta schrieb am
1. October: „ Diese HandAusgabe solte ein Abdruk der

OktavAusgabe in klein Oktav wie Pfeffels Schriften ge-

drukt werden," bei engerem Druck und billigerem Papier

für den Subscriptionspreis von 3 bis 4 Laubthaler. „Dieser

Plan, seh un seit l
1
/» Jahren angezeigt, blieb wegen so

manchem andern unausgeführt, wurde jetzt aber noth-

wendig da die OktavAusgabe nahe am Ende ist. Mit dieser

Ausgabe würde ich zureichen bis die in unserm Contract

festgesezte Zeit abgeloffen seyn wird . . . Jezt schon an

eine complete Ausgabe zu denken, scheint mir nicht liith-

lich."

*62Ö3. Vgl. zu 6161. Riemers Hand 178, 14 glaubte

üdZ 179,6 ^fyte [vor 5)3erfon| üdZ Mit dem Vermerk des

Empfängers : Wutroort nm 17 ÜRobc. nodjmal gcjrfjrieb. am
3 2cjbr. 2)armft. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1811/12, 74, woraus zu bemerken: 178, H befingen

31t Dürfen mit Blei (vgl. zu 113, 18) aus 31t beflagen ein SRetljt

3u haben 20 um mit Blei über u|nb| 22 anbre§ Slnfcftu

179,6 für [nach ali] fehlt — 177, n Vom 7. October 1811,

angedruckt 178, ta vgl. Schriften der G.-G. XIV, 22. 319

24 Über Johann Baptist Bertram (1776— 1841) vgl. Sulpiz

Boisseree I, 16 ff.

*6204. Concept von Riemers Band, Abg. Br. 1811/12, 73

(werthlose Copie im (1.- Seh. -Archiv, alph.) 179,13. 14

nachträglich vorgesetzt 16 ©cfprädjc g
1 für Unterhaltungen

17 3ljtem .fnerfctjn mit Blei (vgl. zu 113, is) ausübtet hiefigeu

öegcntDart 22 bie über tuclcbc 23 ergreifen g
l über bcjtuiiiacii

84 @htftd}t unb mit Blri aus foüicl ©iuftdjt aU 180, 1 Crb;

111111g nnb mit Blei aus foüiel Drbnuug aU fo barftcllen, mit

Blei aus barftcllen, fo 3 bamit mit Blei über bjerbureb

iu ^uuftgenoffeu nach feine 12 im 53cfonbern unb /;' über im

19 anberc mit Blei aR für £aieu 20 nur nach es uns

einiger SBequcmlidjfett aus einer genriffeu Confequen3 21 lieben

g
1 über rorjiebcu mt§, rocil <j

l über mir roctm 22.23 itn=

fern allgemeinem g
1 aus allen unfern 23 bieneu g

1 über
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brauchen 36 bie g
x über treibe 27 2BeltaU g

1 über £mnme(

181, 2 genauere über nähere — Datum nach dem Tageb. IV,

239, i; Antwort auf den Brief des Adressaten vom 12. October

(Eingeg. Br. 1811, 218, vgl. P. v. Ebart, Bernhard August

v. Lindenau, Gotha 1896, S. 13) 179, n Am 26. April 1811

(Tageb. IV, 200, s) 19 „ Eine kleine Abhandlung" über den

Cometen von 1811 180,7 v. Lindenau schrieb: „Wahr-

scheinlich würde ich im Eingang etwas anders gesprochen

haben, wäre ich früher so glücklich gewesen, Ew. Excellenz

schöne Ansicht über die Bewegungs Gesetze der Materie zu

kennen. Doch dünkt mich dass die mathematische Be-

handlung von Ihrem Begriff nur in Worten nicht im
Wesentlichen unterschieden ist."

6205. Vgl. zu 5941. Handschrift unbekannt. Ge-

druckt: Strehlke II, 35 182, is oorausfagt] üoraitsfekt

Strehlke; hier verbessert nach dem Concept von Riemers

Hand, Abg. Br. 1811/12, 78, woraus ferner zu bemerken:

181,7 2ßobtgeboruen 10 befonbre n reichen ©ehalt g auf g
1

aR bem [nach öehaft] fehlt 12 ber glücflicben ^Bearbeitung

g auf g
1 aR 13 getoibmet 14 noch Irjertfyer mit Blei (vgl.

zu 113,18) aus befonbers iuerfh 21 böchftfcfjätjbare g auf g
x aR

für nortrcfflicbe 182, 2 ^)errn fehlt 3 beften§ nach gleidj*

falls 15 älteren 16 neueren g aus neuem 21 fogar g über

oft 22—24 g aR 26 einer 28. 183, 3 23etrad)te mit Blei

aus SBebenfcn 183, 1. 2 abgelegenen mit Blei über fernen

4. 5 5Eeutfd)(anb ergriffen g aus in Seutfcblanb entjjmtngen

e glaube aR für fauu Syrern nach mir von 1 Unternehmen

Eckermann (vgl. zu 57, 19. 20) auf ausgewischter Bleistiftschritt

über Dorbabcn 10 gebeihen g aus gereichen eher mit Blei,

von Eckermann mit Tinte überzogen, über met]r 16 *Bro=

gramme§ 19 roirb über foll 23.24 fehlt — 181, s Passow

übersendet mit einem Begleitschreiben vom 20. Sept. (Eingeg.

Br. 1811, 199) durch Johannes Schulze am 9. Oct. (Eingeg.

Br. 1811, 213, nicht 9. August, wie Tageb. IV, 404 zu lesen)

seine Übersetzung von Longus, Daphnis und Chloe, Leipzig

1811. Goethe hatte den Roman in der Übersetzung von

Amyot bereits im Juli 1807 gelesen (vgl. Tageb. III, 244, 13,

Riemers Mittheilungen II, 642) und sich am 12. Sept. 1811

(Tageb. IV, 233, 16) wieder mit ihm beschäftigt vt Passow
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hatte zuerst die von P. L. Courier 1810 in einer Florentiner

Handschrift entdeckte Stelle (vgl. Morgenblatt 1810, Nr. 224)

in seine Übersetzung aufgenommen 182, i Passow über-

sandte eine mit R. B. Jachmann (vgl. ADB. 13, 528) gemein-

sam verfasste Schrift über die Neuorganisation des Unter-

richtswesens und theilte Goethe seinen Plan eines „Arcbives

deutscher Nationalbildung" mit, dessen erster Jahrgang in

der That 1812 erschien; vgl. Passow an Jacobs, 20. Nov. 1811

(Strehlke 11, 34) und Knebel an Henriette S. 452 22 Peter

Simon Pallas, Naturforscher (1741—1811), vgl. ADB. 25, 81

183, 3 Jenkau bei Danzig 4 Über Goethes Verhältniss zu

Pestalozzi vgl. G.-Jb. VI, 93. XI, 106. Ungedruckte Briefe

von Pestalozzi liegen im G.-Seh.-Archiv.

6206. Handschrift von Riemer im G.- Seh. -Archiv

(alph.) als Geschenk des Herrn Dr. C. Schütze in Kosen

184, 2 größer» aus Raummangel am Zeilenende 24 ju üdZ

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1811 12, 77

(werthlose Copie im Kanzler Müller- Archiv Nr. 747), wor-

aus zu bemerken: 183,25.26 ber — Grtoartungcn] zuerst ber

bcidjtoerUdjften 3ittagen jum l'eben, daraus g ernfte ahnbnng3=

bolie Grtnartung, endlich mit Bleistift (vgl. zu 113,18) die

jetzige Fassung, wobei die Änderung bon Grtoartung in 6r=

toartungett unterblieb 26 benenjenigen g aus biejenigen bie

nach 311 ertnarteu rjabcu 184, l borfdjtoebt g üdZ; die Ände-

rung in fdjtoeben scheint aus Versehen unterblieben zu sein

oft g über fte 3 gerijjen toetben g über gebn (eben 5 habe

biet nach fetjr 7 mid) and) in cigcne-3 9 (Sigenjc&afteit aus

Scibcnfdjaften Hörfehler 10 erinnerte n beren [nach 91atur]

g über unb is. 19 juitädjft — 33crid)igung g aus bie unmitte(=

barfte Serufyigung, dieses g aus ben unmittetborften Iroftgrunb

23 unb SBttbung aR 24 ju g üdZ 26 ergeben g in ergöften

verwandelt, dann wieder hergestellt 185,3 ununterbrodjs

nem Gedruckt: A. Nicolovius, Denkschrift auf G.H. L. Nico-

lovius, Bonn 1841, S. 201 — 184, 4 Louise Nicolovius, geb.

Schlosser, Goethes Nichte, starb am 28. September 1811

n Goethes Schwester Cornelia, Schlossers erste Frau.

6207. Vgl. zu 5409. Riemers Hand. Dazu ein Con-

cept von derselben Hand, Abg. Br. 1811/12, 79 b
, woraus zu

bemerken : 185, 16 bcvjtn 2(bjd)reiben aus bet) 'Mbjcbrift langen
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üdZ so uufcrc 21 erfteit 9Jiale 186, 2— 7 £ocf) — toorbcn

aR s bin id) überaeugt über crfemic ich roobj 3 nod) üdZ

bortljcilfjaft über günftig 4 toenn über märe fo lange an

über pon 5 gelebt nach gefommeit 6. 1 geleitet nach ein=

genommen?) 9 9){eine aus -üietit 3iugeub3cfd)ic£)te nach

Bädjlctn tnirb 3t|iicn 15 meiner] mein fotnobj Gedruckt:

Briefwechsel S. 116 — 185, 9 Vom 7. Sept. 1811 (Brief-

wechsel S. 112) 10 vgl. Tageb. IV, 234, 7 11 Den ersten

Band von Dichtung und Wahrheit 13 vgl. zu 151 , 4

14 Abgedruckt im Briefwechsel S. 113 23 Goethe sagt dort

von den Franzosen, „qu'ils etoient plus judicieux que leurs

voisins" in Eröffnung neuer Bildungswege 186, 8 Rein-

hard schrieb die französische Relation ab, „um Goethe gegen
sein Misstrauen in seine Kenntnisse der französischen

Sprache zu waffnen".

Zwischen 6207,8 fällt folgender Brief an den Kanzler
v. Gutschmidt in Merseburg, den Goethe am 29. Octo-

ber (Tageb. IV, 240, 5) in Kinns' Rolle verfasste (Concept

von Riemers Hand in den Theateracten des G. - Sch.-

Archivs, Fascikel: „Halle I", Bl. 36):

|)oä)tüoh(geborncr

3nfouber§ ^ocfjgeehrteficr <£err Gantet

äßenn ben fjodjanfefjnlidjen -Dierfeburgifctjen <£tiftS = 33ef)örben

bie «Iper^oglidje äßeuuarifche |)of 2heater ßommiffion in bem

Saufe mehrerer 3faJjre gar mandjen 2)auf fcfiulbig getoorben unb

bon beuenfetben auf mehrfache Seife äffiftetij, görbernife unb

SBegünftigung erfahren hat; fo ift fic um fo mehr gegenwärtig

in Verlegenheit, ba bei) bem Ablauf ber ßouccffionöjafjre bie

llmftäube fid) bergeftalt erroeifeu, bafj ber SBitte um Erneuerung

ber bt§hcr genoffenen 33crgünftiguug bie größten 33ebeuflid)feiteu

im Sßcge ftetjen.

G§ finb nämlirfj bie lebten Sommer, befonbcr§ aber ber be3

laufeubcn 3W&te8, feine»roeg§ für unS crfpriefjlid) unb üorthcilhaft

geroefen, fobafj mau bicftmal mit einem aufehnlidjeu SBetluft 3iirücf=

gelehrt roärc, tjätte man nicht, burd) einen Aufenthalt in £>aüe, jenen

Saudjftäbtet Ausfall gebetft unb fid) bei gehabten ©djabenS einigem

mafjen erhoblt. 2Bir berfenneu Fcinc»roeg§ bie befonbere 2?c=

güuftigung, bie un§ forooljl berj bem £>auöbau aU oud) fonft in
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ber bi^erigeu Gommiffion^eit geroorben; ja fjabcit un§ bcr unters

tumunenen Sßfttdjt in bat legten 3a1jten mit torauSjufeljettbem

9laä)ttyil unterzogen: allein gegenwärtig finbcn toi* un3 burd)

bie Sage bot Sndje abgehalten, um (Srneucrutig bcr uu>3 bk-f)er

gegönnten Goiuejfiou abermaU nad)3iifud)eu, inbem mir wegen bc-i?

uffcnbnr 31t bcfürdjteuben SBetlufieS oernutworttid) fcl)it mürben.

Unteqeidjneter ()at baljer ben Sluftrag erfjaltcn mit (SW. £>od)=

rooljlgcbornett in bem alten fdjou oft erprobten SJertraucu über

bie <&aä)t 311 conferireu, unb fid) lero erlctidjtete» ©entiment 31t

erbitten, 3d) famt uidjt läugiien, bnfj man fid), bei) ben anfefjn»

lidjen äjortbeilen, meldjc ber SlufentfjaU in «gjalte anbietet, mit

ber bortigen U3abe:2irection in llntertjanbtnngen eingelaufen nnb

gefilmt ift, ben Sommeraufcutbalt l)auptfäd)lid) in -£)alle aufoiu

fdjtageu, roobet) man fid) jebod) oorbebalten
,

jtoetjmal bie Ä?od)e

Don .g)aüe an» in ßaudjftäbt 3U fpieten. ©0 man jebod) bem

bortigen ^ntcreffe burd) ein fotdjc§ Verbieten uidjt gati3 genug

31t tfjun glaubt, fo mürbe man nid)t<8 311 erinnern fiubcn, wenn

einer anbern benadjbarteu Gdjaufpielergefellfdjaft bie (Sonceffiou,

in Siaudjftäbt 31t fpielen, erteilt toürbe. (Sine foldje roirb oieU

leidjt efjer iljre Stedjmtng bafelbft fiuben, t^eiß weil fie in ber

öegenb neu ift, ttjcitö meit ihre S3erfetmug tum einem Orte 311m

auberu ttidjt fo foftfpietig als bie üon niiferm 2f)eater fetju müdjte.

2Ran mürbe tjiefiger ©eiti aUbaun gegen ein billige»
s$ad)tgelb

ba* ©dmufpielljau-j ber neu eiutretcuben (Sefellfdjaft mäljrenb ber

3picl',eit überladen unb etma abwarten, in mie fern nad) 93er=

lauf einiger %al)xt. irgcnb eine güuftige 23eränberung eintreten

mödjte.

@W. .£)od)Wol)lgcborueu bleiben ocrfidjert, bafj id) für meine

^erfou fjödjft ungern ben gegenwärtigen Auftrag DolX^iefjc ; Wie

id) bcnn mit einer fotdjeu X'iufjeruug uori) länger gezaubert Ijättc,

Wenn id) el uid)t für uuerläfjlidje Sdjulbigfcit hielte Senenfelben

3u gehöriger 3 cü ÜOlt ccl" fdjWierigeu Sage in ber mir und be=

befinbeit au*laugeube 9fad)rid)t 31t geben, ^d) empfehle foWobt

mid) fetbft all bie Sadje, ba iut-3 ein gewogene» unb juttauluJ)e3

ÜiertjättniB and) für bie ^ufuuft l)öri)ft wüufdjcuiWertl) bleibt,

(*W. .f)od)Wol)lgcbornen befouberm 213ol)lwollcn, ber id) bie (*t)rc

habe mid) mit oor3üglid)cr .<pori)ad)tuug 31t uutcqcidjueu

6m. .£)od)Wol)lgcb.

Weimar, b. 20. Cctob. 1811. pp.
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6208. Vgl. zu 6106. Riemers Hand. Dazu ein Con-

cept von derselben Hand, Abg. Br. 1811/12, 80 b
, woraus zu

bemerken: 186,23 toeniger über meb,r 24 llben 187,3

.£)anbfcbub, 6 befonbre 14 fage über brauche 24 toeitrer.

26 toegfdjlDtnbeit 188, 2 niemals Gedruckt: Frese, Goethe-

Briefe aus F. Schlossers Nachlass S. 42 — 186, 22 Im
Tagebuch nicht erwähnt 24 Am 5. Sept. 1811, vgl. Tageb.

IV, 231, 19 und zu 6167 ; Schlosser schreibt am 31. Aug.

1811 („Acta Die väterliche Erbschaft betr. 1808", Bl. 103),

er werde das Notizenbuch seines Vaters und den hölzernen

Becher, beide zu gross um Herrn v. Uhden damit belästigen

zu können, mit der ersten bequemen Gelegenheit nach-

schicken 187, 3 Wohl ein Sohn von Johann Jost Textor,

vgl. ADB. 37, 631 5 vgl. zu 74, 6 8 vgl. zu 30, s. 185, 11

16 vgl. zu. 130, 19 21 Christian Schlossers bedeutender

Brief aus Castello bei Rom vom 2. September 1811 liegt

ungedruckt im G.-Sch.-Archiv 188, 1 vgl. zu 6206.

Zwei amtliche Erlasse der „Commissio" vom '28. Oct.

1811 an „die männlichen Mitglieder des Hoftheaters"

(Schriften der G.-G. VI, 198) und an Demoiselle Häsler

bleiben von der Briefausgabe ausgeschlossen.

Ein von Strehlke (I, 232. III, 149) unter'm 1. Nov. 1811

verzeichneter Brief an Georg Gottlieb Güldenapfel gehört

in 's Jahr 1821.

6209. Handschrift des eigentlichen Briefes , eigen-

händig, 1884 im Besitz von J. A. Stargardt in Berlin

(vgl. G.-Jb. VI, 383 und Katalog 31 von A. Spitta in Berlin,

Nr. 147?), abgedruckt von G. Weisstein im G.-Jb. XI, 87;

Concept der Beilage, ebenfalls eigenhändig, im G.-Sch.-

Archiv (alph.) auf einem gebrochnen Folioblatt. Daraus

zu bemerken: 189, 14 tote nach befonbers lebten 3nftrucf=

tionett 16 fiitbct fid) über ift ig. 17 im gaEe aus in bem

ftall 17 feilt nach inbcm er auSjubüben aus au^btlbet

unb üdZ 18 babutdj bon üdZ 19 bon aR gürftcn vor

auf mandjerley Wei\e beurteilt unb aR 19. 20 gefamtt aus

befeuutt 23 böebfier nach bes 24. 25 anheimgebenb nach über»

laffenb 190, 2 bafj nach bic 4 311 ber aR für bic gnäbigftc]

gtt. üdZ 7 foldjen nach fo getoanbt nach mißlich, ?) 10

übertnffenb nach anrjeim oicbeub Auf der Rückseite g ver-
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kehrt geschrieben die Worte 93on Stmencw angefomm[nc

2Rtneralten?]. Die Bezeichnung des Umlauts fehlt häufig —
Am 24. Oct. schreibt Voigt an Goethe (Eingeg. Br. 1811,

226): „Sobald der Herzog zurückkommt, frage ich wegen

eines — mir nicht sogleich deutlichen Auftrags an, den ich

bey der Abreise erhielt, um mit E. E. wegen des Herrn

Sohnes Anstellung zu conferiren. Alsdenn werde ich mich

des gnädigsten Befehls entledigen"; am 26. Oct. kehrte der

Herzog zurück, am 29. fand Voigts Unterredung mit Goethe

statt (Tageb. IV, 239, 27. 240, e) 188, 12 = Beilage 17

Goethe war vom 30. Oct. bis 7. Nov. in Jena (Tageb. IV,

240 f.) 21 vgl. 6396/7 190,4 August v. Goethe hatte am
10. October 1810 den Character als Kammerassessor erhalten.

Die 190, 1 ausgesprochene Bitte wurde, da der Herzog sie „in

gnädigen Betracht zog", von Goethe „etwas umständlicher

motivirt" in einem an Carl August gerichtetem Schreiben

wiederholt, das als 6237 c im Nachtrag steht.

G210. Handschrift, eigenhändig, im Besitz des Herrn

Geh. Justizraths R. Lessing in Berlin, der sie im Nov. 1897

zur Collation einsandte 191, 7 liefern] 2>iefen Übel mit

Rasur aus Übeln 27 Söohbeftnben Schreibfehler Dazu ein

Concept, ebenfalls eigenhändig, Abg. Br. 1811/12, 82 (werth-

lose Copie im Kanzler Müller -Archiv, Nr. 759), woraus zu

bemerken: 190, 11. 13 fehlt 17 aufgeführte] aufgehellten

31 ber manigfaltigen fdjönen 23 im] 3um 191, 4 bei) fooiel

Spannungen bey f unoermeiblidjer 5 oft über nod?, dieses

nach gcu>örj(ulidi) 6 ©efdjäfft barau» fieft abjufonbern aus

311 trennen 7 t>on— trennen aus gegen anbre 31t oerhetjen 8 bie

aus nun Gottheiten aus Götter 10. 11 2Jtt§toerfiänbniffe] bie

5üii»DerhäItniffe 17 fo anhaltenben, fo fdjönen aus anhaltenberu

unb fd)öneren oon berfetben über baüott 21 3hncn fehlt

22 empfielt 25 ^bnen aR für Sic 26 ber) beu Quellen (?)

192, 1 Shter aus ^firen 1. 2 unoergteictjUchen fehlt 4 brtiigenfte

6 Rucberhohjte (?) 9 üßeimar fehlt; Datum aR Gedruckt:

Kaüilog der (Berliner) Goethe- Ausstellung. 1861. Zweiter

Abdruck, S. 34, und darnach bei Strehlke II, 67 — 190, 17

vgl. zu 30, 8. 185, 11 191 , 2c Goethe und Christiane

verkehrten in Carlsbad im Juni 1811 viel mit E. v. d.

Recke, vgl. Tageb. IV, 211,26 — 215, 2, Charlotte v. Schiller
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I , 595 192, 9 Herzogin Dorothea von Kurland , vgl. zu

Gl 14.

6211. Coneept, eigenhändig, Abg. Br. 181112, 84

192, u feinen am Zeilenende ig hoffte aus hoffe fottte aus

foHe 19 meife 193, n uit» üdZ 22 \a nach bef(d)ämt?)

23 aufjimehmen gebenden aus aufnehmen motten 27 üertoctle

aus nerroeiten möge 194, 1 meinen Seiten aus ©013301 oon

mir ouSgefiihtt nach n(crfcrtioit?) eine nach ich. 3 bor=

[teilt 8 31t gebenden 11 %n bem aus £em £>oljen 6lart)=

fchen] Gtart)f = am Zeilenende 13 mein nach mid? 16 aR

Die Bezeichnung des Umlauts fehlt häufig, wie im Coneept

von 0209. Eine Copie des Concepts im Kanzler Müller-

Archiv Nr. 730, auf die Werners Druck (Goethe und Gräfin

O'Donell S. 41) zurückgeht, ist durch zahlreiche Fehler

entstellt. Geschrieben ist das Coneept am 3. November;

das hinzugesetzte Datum ist der Tag der Absendung, vgl.

Taget). IV, 241, 4 (wo fälschlich Sperrdruck) und 2G — 192, 12

vgl. zu 54,3 24 Der Fürst von Ligne (vgl. zu 54, 10. 11)

war vom 12. bis 17. Oct. 1811 in Weimar, vgl. Tageb. IV,

237,27—238, 17, Werner S. 30 und Briefe an Frau v. Stein 3

II, 054 11 vgl. Tageb. IV, 238, ig ig vgl. Tageb. IV,

241 , 2G 17 Titines am 6. November bevorstehende Ver-

mählung mit dem Grafen Moriz O'Donell, vgl. Werner

S. 40. 40 28 Christian Gottlob Hammer, Kupferstecher

in Dresden (1779-1804), vgl. Werner S. 207 und Schriften

der G. -G. III, 8 11 Über das Clarysche Haus in Teplitz

vgl. Werner S. 45.

0212. Vgl. zu 4102. Riemers Hand 195, 12 hunbert=

füättig] himbertfättig die bisherigen Drucke 2s rjättc durch

daruntergesetzte Puncte wiederhergestellt, darüber ausradir-

tes märe Gedruckt: Briefwechsel I, 404 — Antwort auf

Zelters Brief vom 25. Oct. (Briefwechsel I, 400), vgl. 195,1

195, 2 Zelter war beinahe drei Monate lang in den schlesi-

schen Gebirgen, „um alte musikalische Schätze aus dem
Staube zu graben" 8 vgl. 30,8. 185, 11 14 Brizzi trat

vom 11. Nov. bis 4. Dec. 1811 fünfmal in Weimar auf,

vgl. Burkhardt, Repertoire, S. 81 und zu 0215 a 21 Der

Farbenlehre 190,1 Zelter schreibt (I, 402): „ Auf meiner

Reise habe ich nur einen Theil Ihrer Schriften bey mir



Lesarten. 463

gehabt und daraus die Geheimnisse in Musik gesetzt";

über die Coniposition vgl. Herapel 2
II, 370.

«213. Vgl. zu 6150. Eigenhändig 19G, 9 llberfidjt

197,9 ©djlufj Termin ia SBaljlucrhmnbidmftcu 13 Anbetung

15 Übrigen 198, 8 Hier von Goethes eigner Hand die

Schreibung ©öthifdjen 199, 7 langer is Ubereiidunft 200, 2c

Übrigen Dazu von 190, s— 197, 22 ein eigenhändiges Concept in

dem Fascikel des G. -Seh. -Archivs „Acta die Ausgabe meiner

Werke bey Cotta betr." Bl. 62, woraus zu bemerken:

196,5 utib Verleger all 10 Inte — Acfteit befinbet, all 13 Die

Buchstaben A—E y
3 aR erften fehlt 13. u roitb — Stelle

aR für |'ub 21. mirb 17 311 tcdjnen aus gerechnet 31t büffelt

22 an üdZ 24 au§ge3ogen fehlt 197, 2 er nachträglich

eingefügt bebingt — batjet] behält fid) not aus hält fidj au-5

:i ber Auslieferung ber letjtcn 3aubre 4— c 3}cm — %ena &B
für Diefie 4. 5 äkitücfimg be§ £etminä be§ Sktlagtedjt» B

faumte 9. 10 Ter — 1814] llnb ber Üetmien Cftern 1814

10 Dotier] feiner 14 roitligte üdZ 15 äßehhe äßorte) toeldjeS

ig erleiben] erleibet ans erleiben fnmt 17 bieie-3 13 SBonbeä

21 üüehcrjtgung nacli (Einjidjt Darauf folgt g die Notiz: ,!pier=

bet) rtmrben bie ange3eigten Au»3Üge unb Abfchrifteit mit ge=

feubet. — Antwort auf Cottas Brief vom 2. Nov. 1811, in

dem gleichen Fascikel, Bl. 64 ; der Brief wurde am 17. Nov.

geschrieben und am 19. abgeschickt, vgl. Tageb. IV, 242, ir.

(wo fälschlich Sperrdruck) und 23 f. 198, 10 vgl. XIX,

16,3.4 u vgl. XIX, 42 f. 17 Cottas Brief vom 5. [nicht

6.] Juli 1805 hat hier tootau», 1) ba%; auch sonst weichen

die Auszüge an einzelnen Stellen von den Originalen ab

199,12 vgl. XIX, 42ff. 200, 3 In dem gleichen Fascikel,

Bl. 7 23 vgl. XXI, 462 in den Lesarten zu 5830; da Goethe

sich in unserm Briefe auf diese Stelle bezieht, muss sie

einen Theil, vermuthlich den Schluss des wirklich abge-

sandten Briefes vom 1. Oct. 1809 bilden.

0214. Vgl. zu 541 und 6176. Riemers Hand, nicht wie

in L. Geigers Abdruck im G. -Jb. IV, 216 behauptet wird,

„ganz Autograph". Dass der Brief an Carl Bertuch, den

Sohn, gerichtet ist, ergiebt sich aus seinem Vermerk auf der

Rückseite: „H. Geh. llath v. Goethe Jena d. 25. Novbr. 1811"

— 201,2.3 Goethes Verzeichniss seiner „Autographa" („Mit
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Bitte um gefällige Beiträge") ist reproducirt von R. Brock-

haus, Zum 28. August 1899, S. 13 7 Verzeichniss der

Pflanzen im Park zu Belvedere.

*6215. Handschrift, eigenhändig, im Besitz S. Exe. des

Herrn Staatsministers v. Schelling in Berlin. Der untere

Rand des Blattes (202, 3), höchstens zwei Zeilen enthaltend,

mit der Unterschrift ist weggeschnitten 202, 3 2)en — Die

Datierung ergiebt sich daraus, dass das Singspiel Ginevra

nur 1811 und nur einmal an einem Mittwoch, dem 27. No-

vember, und die Oper Achille von Paer in der That am
folgenden Sonnabend aufgeführt wurde (vgl. Burkhardt,

Repertoire, S. 81); vgl. zu 6215 a
.

6216. Vgl. zu 2666. Eigenhändig. Darunter von

Voigts Hand: „3um <£>od)3eittage meines Sohne». 23. Post

obitum desideratissimi filii inv." Das Billet ist aber nicht

an den jüngeren C. G. v. Voigt gerichtet, dessen zweite

Heirath mit Henriette Marie Herder, geb. Schmidt gemeint

ist (vgl. 0. Jahn, Goethes Briefe an C. G. v. Voigt S. 101),

denn der ältere Voigt schreibt am 24. Nov. (Eingeg. Br.

1811, 249): „Heute feiere ich eine stille Hochzeit, so wie

ich vor 42 Jahren selbst eine feierte."

6217. Die Originale der Briefe an Brizzi (vgl. auch

6090 a
. 6158 a

. 6215 a
) sind bisher nicht zum Vorschein

gekommen. Concept von Riemers Hand im Grossh. Sachs.

Geh. Haupt- und Staatsarchiv A 10355, Bl. 18 202, 12

glissee aus glisse Munic aus Munique is parvenue aus

parvenu 20 qu'il nach qut 21 je fehlt 203, 5 ferait

6 si 11 nach ft il 10 prouver nach affnrer 11 awuerai

aus avouerois Gedruckt: G.-Jb. X, 113 — Zur Sache vgl.

6090 a 202, 9 Brizzis Brief vom 23. Nov. 1811 war
nicht aufzufinden is Dieser Brief, datirt Jena 26. Nov.

1811, steht als 6215 a in den Nachträgen 203,3 vgl.

zu 6259 a
.

*6218. Vgl. zu 541 und 6176. Riemers Hand. Dass
Nr. 6218/20 an Carl Bertuch gerichtet sind (vgl. L. Geiger

im G.-Jb. IV, 216f.), bestätigt dessen Brief an Goethe vom
21. Dec. 1811 — Zur Sache vgl. 6214. 6219f.

'6219. Vgl. zu 541 und 6176. Riemers Hand - Zur
Sache vgl. 6214 und 6218.
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*ß220. Vgl. zu 541 und Gl 70. Riemers ITaml — Zur

Sache vgl. G214 und G218f.

*6221. Handschrift von Riemer im Grossh. Sachs. Geh.

Haupt- und Staatsarchiv A 9605, Bl. G 205, 16 lies fetten

17 g — Die übrigen auf diese Angelegenheit bezüglichen

Acten in dem gleichen Fascikel. Der Hofschauspieler Wil-

helm Deny (vgl. Pasque II, 286) hatte am 20. Nov. 1811

mit dem Theaterdiener Pollack einen scandaleusen Auftritt

auf der Bühne gehabt und war dafür am 5. Dec. mit Arrest

auf unbestimmte Zeit bestraft worden. Seiner Bittschrift

an den Herzog um Abkürzung der Strafe setzte die Com-

mission am 6. Dec. ein Votum in demselben Sinne wie

Goethe entgegen und der Herzog entschied demgeiuiiss.

Am 9. Dec. musste in Rücksicht auf die am 10. stattfindende

Hauptprobe der „ Schwestern von Prag" Denys Entlassung

verfügt werden; Kinns fragte an, „ob man dieses von den

Herrn Obristen von Germar allein, oder nebenbey durch

den Secretarium, ihm [Deny] bekannt machen" solle, worauf

Goethe undatirt (9. Dec. 1811) g votirt (Grossh. Sachs. Geh.

Haupt- und Staatsarchiv A 10349 d
, Bl. 1):

3$ fottte bencfen etftere§ toäre rjinreidbenb. 2)od) fragt e§

fid) toie e§ in ähnliäjen fällen gehalten toorben? ÖJ.

Kirms bemerkt dazu aR: „Montag Abend den 9^ Dec. 1811

den Herrn Obrist von Germar, von Seiten der Commission,

per litteras benachrichtigt, dass besagter Arrest morgen

um 8 Uhr aufzuheben sey."

6222. Concept von Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12,

88 206,2s (i; ebenso der Vermerk aR: S)urd) einen gourier.

Auf einer nicht fehlerfreien Copie des Concepts im Kanzlei-

Müller-Archiv Nr. 731 beruht Burkhardts Abdruck in den

Grenzboten 1879 Nr. 41. Vgl. ferner M. Rioger, Briefbuch

zu F. M. Klinger, Darmstadt 1896, S. 145 — Antwort auf

Klingers Brief vom 18. Oct. 1811 (G.-Sch.-Archiv, gedruckt:

M. Rieger a. a. O. S. 140) mit dem 8., 9., 11. und 12. Bande

der Gesammtausgabe seiner Werke (Rieger II, 500. 512);

Goethe erwidert das Geschenk durch Dichtung und Wahr-

heit, dessen 3. Theil (Werke 28, 252— 257) den Jugend-

freund vorführte 206, 2 Über die Localität vgl. Burk-

©oetljeS Berte. IV. 9tl>t(). 22. S3b. 30
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hardt a. a. 0. S. HO; eine andere „Klingelthüre" : Werke 26,

199 6 Über Klingers Siegel (die Initialen F. M. K.) vgl.

G. v. Loepers Anmerkungen (Hempel 22, 405) 8 vgl. zu

201,2. 3; Klinger übersendet am 3. und 13. December Auto-

grapba, vgl. Rieger a. a. 0. S. 144 f. 26. 27 Zu „Anfang,

Mittel, Ende" vgl. Pater Brey V. 334 (Werke XVI, 73)

und Rameau's Neffe (XLV, 45, 7. s).

6223. Handschrift von Kiemer in Varnhagens Nach-

lass auf der königlichen Bibliothek in Berlin , im August

1897 zur Benutzung eingesandt 207, 6 9ln§3Üge üdZ 2t ©ie

mit Rasur aus fie; ebenso das Concept, das Riemer ins

Reine schrieb 208, 24—27 g Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1811/12, 90 (fehlerhafte Copie im

G.- Seh. -Archiv, alph.), woraus zu bemerken: 207,5.6 ©ie

— 2Iu§3Üge] ©ie mit 9lu§3Üge gefällig umgeziffert aus 9lu§3Üge

©ie mir gefällig 6 über midj über rou mir meine aus meinen

9 biffertven fo ba§ getoiffee babureb ein (Satzes entftcrjt io auf=

faffeube aR nadjbclfenbe nach fammelnbe 15 ^Betrachten

aus 23etvad)tung n ift e§ über fcfjeint n. is bafj — tm'rb

aR neben öa§ juletjt €. (mefyr <S. gleicr/ 511 tnerben fdjcint)

jtdj mein- 311 (5. ergebt 19 roeldje biefe letstere aus bie biefe

21 hal ^bnen, hex] Sbnen bai, ba ©ie] fie üdZ 208, 3—

s

mo — 2lbgcfd)iebene auf angeklebtem Zettel neben über mit-

lebenbe unb fü^lid} rerfdnebcne, aiut u benfen befonbers

über 15 eine fehlt 17 roohl üdZ 22. 23 unb — banfen aR
24 Syrern — beften§] öftrer Neigung 26 fehlt. Dagegen hat

Eckermann (vgl. zu 6174) aR das falsche Datum „d.

17. Decbr. 1811" beigeschrieben, verleitet durch die Stellung

des Briefes im Conceptheft zwischen 6230 und 6228. Ge-

druckt : Literar. Zodiacus, Leipzig 1835, II, 260 — Antwort

auf Varnhagens Brief aus Prag, 20. Sept. 1811, abgedruckt

im Briefwechsel zwischen Varnhagen und Rahel, Leipzig

1874, II, 193; die mit diesem Brief übersandten Papiere

mit den falschen Unterschriften G. und E. und den Orts-

bezeichnungen Hamburg und Dresden rührten von Varn-

hagen und Rahel her und wurden im Morgenblatt 1812,

Nr. 161—176 unter dem Titel: „Über Goethe. Bruchstücke

aus Briefen hsg. von K. A. Varnbagen v. Ense" mit dem
Motto „Lob und Tadel" gedruckt, vgl. 6263 und G.-Jb.

XIV, 127.
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*6224. Concept von Riemera Hand, Abg. Br. 1811/12,

88 A 209, s bcr -gmitptftabt ÜdZ 5proüin3 über Stabt

is in nach bcit 33 Wod) S)orf idj über £affen Sic micft

210, 2 toeid)en| tocldjc 10 Stfecuiemltdjfät über gnfriebctifjeit

n bebeittenbeu Sdjlefiem aus S3re§lauifd)eii bebeutenben 9JMmtetn

20 foldjer über bcbcntciibcr — Der Adressat, Stadt- und

Universitätsbucbdrucker in Breslau, übersandte mit Brief

vom 17. Nov. (Eingeg. Br. 1811, 242) eine von ihm in Druck

gegebene „Polyglotte von Glückwünschen" bei der „hier-

selbst neu gestifteten Universität" 209, 2 Die „Vereini-

gung der beiden Universitäten zu Breslau" bezieht sich auf

die Verlegung der Hochschule von Frankfurt a/Oder 210,

8

vgl. Tageb. IV, 243, 13 15 vgl. zu 201,2.3.

0225. Handschrift unbekannt. Gedruckt : Liter. Nach-

lass der Frau Caroline von Wolzogen 2
I, 419. Dazu ein

Concept von Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12, 8G b
, woraus

zu bemerken: 211, l fehlt 212, 7. s fremtblid)ft fehlt 15 aR
16 fioff' idj is (Snttoicftimg 22 $ürft 33 ein guäbige? nach-

träglich eingeschaltet 24— 213,3 fehlt. Unter dem Brief

das Datum: 3ena ben 20. 9tobember 1811 — 211,3 Caroline

v. Wolzogen reiste mit ihrem Sohn Adolph (vgl. 212, 16.

247, 7) im October 1811 nach Aschaffenburg, vgl. Charlotte

v. Schiller I, G02. 605. 01 1 3. 10 vgl. zu 30, 8. 185, 11 11 Die

Reinschrift des Briefes ist mit Rücksicht auf 211, 11 von

Jena datirt, obwohl Goethe schon seit dem 30. Nov. wieder

in Weimar war 18 Der Domcapitular Johann Friedrich

Hugo Freih. v. Dalberg (vgl. ADB. 4, 703) hatte Goethe am
5. Sept. (Eingeg. Br. 1811,191) seine Schrift Über Meteor-

cultus der Alten, Heidelberg 1811, übersandt 212, 5 Hel-

mine v. Chezy, geschiedene v. Hastfer, geb. v. Klencke (vgl.

Goedeke 2 VI, 134) übersandte mit einem Begleitbrief aus

Aschaffenburg vom 10. Nov. 1811 eine kurze, nicht erhaltene

Legende und eine gedruckte Subscriptionsanzeige ihrer „Ge-

dichte 1
' (Heidelberg 1812); vgl. zu 221, 1. 2 13 In Windisch-

manns Briefen an Goethe nicht erwähnt 16 vgl. zu 211, 3

23 Über Goethes Beziehungen zu dem Fürstprimas Carl Theo-

dor Anton Maria v. Dalberg vgl. Strehlke I, 130 und zu 0245.

0226. Handschrift von Riemer im Besitze von R. Brock-

haus in Leipzig, vgl. zu 4097. Gedruckt: v. Biedermann,

30*



4G8 Lesarten.

Goethes Briefe an Eichstädt S. 176 — 213, 9 Die Recension

von „Joh. v. Müller, der Historiker. Von A. H. L. Heeren"

und „Joh. v. Müller , von K. L. v. Woltmann" steht in der

Jenaischen ALZ. 1811, Nr. 283— 285; der jenaische Histo-

riker Luden ist vermuthlich der Verfasser, da die Unterschrift

zr

Y- im Einklang steht mit seiner sonstigen Chiffre x% (v. Bieder-
L
mann a. a. 0. S. 313). Eichstädts Antwort liegt nicht im

G. - Seh. - Archiv 17 vgl. zu 201,2.3.

*6227. Handschrift von Riemer in den „Acta Commis-

sionis die Jenaischen Wissensch. Anstalten betr. 1811—1812.

Volumen speciale", Bl. 3 214, n. is 2Jiic& — ©oeffie g —
Ende December 1811 bemerkt Goethe eigenhändig zu den

Acten (Bl. 1), dass im Sinne unsers Briefes „das Geschäft

auf sich erliegen geblieben" ; vgl. Tageb. IV, 244, 20 214, r>

Johann Heinrich Voigt (1751— 1823), Professor der Mathe-

matik und Physik in Jena, der Vater von Friedrich Sieg-

mund, vgl. Strehlke II, 359.

6228. Uie Originale von Goethes Briefen an Barthold

Georg Niebuhr befinden sich seit October 1893 als Geschenk

des Herrn Prof. Dr. K. Rathgen in Marburg im G.-Sch.- Archiv.

Riemers Hand 216, 27 ähnlichen aus ähnliche Dazu ein Con-

cept von derselben Hand, Abg. Br. 1811/12, 86. 88 B*> (wert-

lose Copie im G.-Sch.-Archiv, alph.), woraus zu bemerken:

214,20 meinet] einer 215, 11 fehv fehlt 216,3 e§ tnirflicfc

4 auch aR für fonbern 6 btefj gelänge, fo möcfjte 12 fcet) über

mit (schritt 22 unfehäfebar g aus un§ fchäfehar, Hörfehler

23 jebe fehlt 24 beftätigt 27 ähnliche 217, 2 mir üdZ 3. 4

bie — ßönige aR 5 belehrenb nnb aufflärenb gcroorben 14 mich

nach niebt Hörfehler? 20— 23 ÜDtidj — ©oethe. fehlt. Ge-

druckt: Lebensnachrichten über B. G. Niebuhr, Hamburg
1839, III, 359 — Antwort auf Niebuhrs Brief vom 10. Nov.

1811, abgedruckt im G.-Jb. VIII, 88, mit welchem N. die

Übersendung des ersten Theils seiner Römischen Geschichte

durch die Hoffmannsche Buchhandlung ankündigte; über

Goethes Brief spricht Niebuhr sehr beglückt am 28. Dec.

1811, vgl. Lebensnachrichten I, 509 215,4 vgl. zu 6237b .

Über Niebuhrs Vater Carsten vgl. Hempel 20, 327. 21, 286

27 „Niebuhrs Römische Geschichte" wird im Tagebuch am



Lesart en. 469

2., 3., 5.-8. December genannt (IV, 244 f.) 217, n Das bei-

liegende Exemplar des Hlattes „Autographa" (vgl. zu 201, 8. :i)

ist g unterschrieben Sßetmat b. 18. 2)ec. 1811 GJoetfic. Von
Carsten Niebuhr befindet sich in Goethes Autographcn-

sammlung „der Anfang eines ungedruckten Aufsatzes"

(„Bemerkungen über Habbessinien"), 12 Folioseiten , von

B. G. Niebuhr am 4. Jan. 1812 mit anderen Handschriften

übersandt (vgl. G.-Jb. VIII, 90).

*G229. Concept von Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12, 91

218, 4. 5 tote — Sütäctne aus ba* [aus bof}] ©tnjelne, tote (Sie e>3

5. 6 form — borftelfen all für erleichtert mir bte Porfteümtg

n anbete üdZ 23 übrigen aus übrigens 219, 1—15 auf ein-

geklebtem Zettel 3 bie nach unb 7 mit aus mich 10 idj

nach ftcb Hörfehler 16 g aR — Antwort auf den Brief der

Adressatin aus Berlin vom 26. November (Eingeg. Br. 1811,

250), worin sie über die Aufführung des Tasso am 25. Nov.

1811 (vgl. Teichmanns Liter. Nachlass, Stuttgart 1863, S. 99)

berichtete. Es spielte Bethmann den Tasso, Lemm den

Antonio, Beschort den Prinzen, Wilhelmine Maass die Prin-

zessin und Frau Bethmann selbst die Leonore Sanvitale

218, 20 Carl Unzelmann, der Sohn von Friederike Unzelmann-

Bethmann, hatte 1811 in Berlin gastirt, vgl. Teichmanns

Liter. Nachlass S. 98 27 vgl. Schriften der G. -G. VI, 200.

205. 265 219, 2 Eine Nachricht von der Tassoaufführung

steht in der Vossischen und Haude - Spenerschen Zeitung

vom 28. Nov. 1811, erstere unter der Chiffre C (Mittheilung

von M. Morris) 13 vgl. zu 201, 2. 3. Von Brandes und Ekhof

enthält Goethes Autographensammlung nichts, dagegen

einen Brief von Grossmann an seine Tochter, Frau Unzel-

mann- Bethmann, vom 18. Februar 1794.

*6230. Vgl. zu 6161. Riemers Hand 220, 14 fommt

über ift n ben] b aus b(e[e£en?) 27 ©te aus jie Nach

diesen Correcturen scheint der Brief gleich ins Reine dictirt

zu sein — 219, is. 20 vgl. zu 6203. Boisserees Briefe vom

17. Nov. und 3. Dec. fehlen im Druck (S. Boisseree II, 17)

220, 7 Boisserees zweiter Besuch in Weimar kam 1812 nicht

zu Stande 27 vgl. zu 30, 8. 185, 11 221, 1. 2 Die „inter-

essanten Frauen" sind Amalie von Helwig und „die Dame
Chezy, Hastfer, Klencke" vgl. zu 212, 5 s vgl. zu 201, 2. 3.
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Ihi* dem Briefe beiliegende Exemplar des Goethischen

Autographen -Verzeichnisses trägt die Unterschrift SÖcimat

b. 17 <Dc3- 1811 ©oetTjc.

0231. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Hinterlassene

Schriften von Philipp Otto Runge, Hamburg 1841,11,435

221 , 19 t>. 33 crhaüue Unser Text folgt an diesen Stellen

dem Goncept von Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12, 89b , aus

dem ferner zu bemerken ist: 221, is b. 17 j£e,j 1811 g aR
L'i SHBgefdjiebtie 22 föcutg aus ©ange 24 fo fduncvjüd) e§ aus

ob e3 gleid) fdjmcrjlid) 25 §ewn fehlt 222, 1 mit Siebe g üdZ

15 toürbtger nach $[amburger] 20. 21 fehlt — Antwort auf

den Brief des Adressaten vom 13. October (Eingeg. Br. 1811,

219
,
gedruckt : Runges hinterl. Schriften II, 433) ; Anfrage

v. Beselers vom 9. November, wann er Goethe das Packet

überreichen dürfe: Eiugeg. Br. 1811, 235; vgl. auch Tageh.

IV, 247, 7 222, 8 Über P. 0. Runges Briefe an Goethe und

die „Zugabe" zur Farbenlehre (Naturwiss. Schriften I, 361)

vgl. Schriften der G.-G. XIII, 377 14 vgl. zu 201, 2. 3 16 Goe-

thes Autographensammlung enthält von F. v. Hagedorn und

Brockes nichts, von Telemann eine Composition (Du, dessen

Augen flössen) und von C. L. v. Hagedorn einen Brief an

Klotz vom 31. Jan. 1766.

0232. Vgl. zu 2666. Eigenhändig 223 , 4 - 6 2Bie—
ücvfpartt später zugesetzt, als Submissionsstrich und Unter-

schrift bereits geschrieben war. Gedruckt: 0. Jahn, Goethes

Briefe an C. G. v. Voigt S. 300 — Zur Sache vgl. zu 6209

und 6237c.

*0233. Concept von Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12, 94

(werthlose Copie im G. -Seh. Archiv, alph.) 224, 1 gelingen

roütbe aus gelungen ift 17 ich nod), nnftntt über die Wieder:

holung von nodj vgl. zu 294, 21. 23 23 geovbitet nach cjc=

[(onbert?) — Antwort auf Trebras Brief vom 17. Dec.

(Kingeg. Br. 1811, 263), mit dem er ein Lineal, aus der

Zittauer Braunkohle geschnitten (vgl. 228, 20), übersandte

224,i vgl. zu 30, s. 185,u 10 vgl. G.-Jb. IX, 11—15 und
Briefe XXIV, 89, 12 24 vgl. zu 201, 2. 3 und 315, 7.

*6234. Concept von Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12, 95<>

225, is mittbeiten über überfenben 19. 20
(
W. K. F.) aR 226, 6

Uatum y — Der Adressat, Verlagsbuchhändler in Leipzig
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(vgl G.-Jb. XV, 61), übersandte mit Begleitschreiben vom
7. Nov. (Eingeg. Br. 1811, 234) im Aufträge des Verfassers diu

in Beinern Verlage erschienene Schrift von F. H. Jacobi

Von den Göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung 1

', Leip-

zig 1811 (vgl 254, 22. 302,28. 321, ig. 327, h. XX III, 6, l. ao)

und das Taschenbuch „Minerva" für 1812, mit der Bitte

um einen Beitrag für den nächsten Jahrgang 225, 16

Diese Sammlung kurzer Anzeigen der W. K. F. ist nicht er-

schienen, da Fleischer sie am 6. Jan. (Eingeg. Br. 1812, 2)

aus Geschäftsgründen ablehnte.

(5235. Handschrift nachträglieh ins G.-Sch. -Archiv

(alph.) gelangt, vgl. zu 6195 226,7—227,22 von Caroline

Ulrichs Hand, 227,23—228,*$ 226, ig Das zweite und

dritte bo. fehlt is 33c[cter] SBe§Iet, verbessert nach 221,19

und Tageb. IV, 247, 7 21 ©djoppeuhauer 22 6üe fehlt

227, 2 j^ütt 10 ort] lies Don 15 Das zweite bo. fehlt n üot=

ftcljcube» 25. 26 etngegangne 26 freist — Gedruckt: H. Uhdc,

Louise Seidler 2 S. 57 mit der falschen Jahreszahl 1810 und

darnach auch in Bd. XXI, S. 451 mit Unrecht als Nr. 6083

aufgenommen. Das ergiebt sich aus Tageb. IV, 248, 20. 255,

2— 4, aus Louise Seidlers Brief au Christiane v. Goethe vom
17. Jan. 1812 (G.-Sch.-Archiv, alph.) und aus Johanna Geislers

Dankbrief an Goethe vom 7. Febr. (Eingeg. Br. 1812, 25;

vgl. Tageb. IV, 410). Auf die 227, 26. 27 gestellten Fragen

bildet die Adresse der Madam Geisler in Goethes Tagebuch

(IV, 409) die Antwort.- Der Brief Louisens, dem Goethe die

Adresse entnahm, und der auch den Dank für den „Weih-

nachten" (228, 1) — eine der von Goethe gekauften Gar-

nierungen — enthalten haben wird, ist nicht erhalten.

Ihr Brief vom 17. Januar an Christiane beantwortete die

227, 21 gestellte Frage und erhielt eine Nachschrift, die

der Freude Ausdruck gab, dass der Best der Stickereien

verloost werden solle; vgl. Tageb. IV, 257,3.4: „Verlosung

[nicht „Vorlesung"] bey Mad. Schopenhauer". Zur Sache

vgl. ferner H. Uhde a. a. O. S. 56—59.

6286. Vgl. zu 268. Riemers Hand. Gedruckt: Brief-

wechsel II, 49 — 228, 6 vgl. Tageb. IV, 246, 23. 247, 11 9 vgl.

Tageb. IV, 248, 27 13 vgl. zu 38, 3 15 Über die Theater-

bearbeitung von Romeo und Julia vgl. 246, 21. 260, 2. 269, 24.
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28b, 3. 287, 13. 292, 10. 300, 15. 320, 15. 325. 5. 328, 4, Tageb.

IV, 245— 249 und Werke IX, 511. Die erste Aufführung

fand am 1. Febr. 1812 statt 19 vgl. zu 6233 229, 4 vgl.

zu 201. 2. 3 8 Knebel wollte eine Abschrift seiner Lukrez-

übersetzung gegen eine Gratification von 100 Ducaten oder

300 Thalern der Weimarer Bibliothek stiften u vgl. Knebel

an Goethe, 15. Dec. 1811 (Briefwechsel II, 49), Prinzess Caro-

line an Charlotte v. Schiller 24. Dec. 1811 (Urlichs I, 613),

Schriften der G.-G. XIV, 324 16 vgl. 368,23 23 vgl. zu

6228 24 vgl. Tageb. IV, 245, 3, von Goethe am 4. Dec. 1811

der Bibliothek entliehen.

*6237. Handschrift, von unbekannter Schreiberhand,

und Concept von Riemer, beide vom gleichen Tage, im

Grossh. Sachs. Geh. Haupt- und Staatsarchiv A 9930 (un-

fol.) Auf der ersten Seite des Concepts aR: abgegangen ben

2 Jänner 1812. F.[ranz] K.[irms] 230, 6 ^erjogl.] £oä)fürfttid)c

Conc. 12 fjerjogt. fehlt Conc. 231, 19 jcbacfiter Hs. 232,

4

£ier,3ogt. fehlt Conc. 9— n pp. Conc. — Das Urlaubs-

gesuch des Balletmeisters Johann Uhlich ist vom 21. Dec.

1811 datirt und von Goethe, nach Kirms und Kruse, mit

folgendem Votum, von Riemers Hand, versehen:

£a§ llfiltdjifdje (Befitd) hat atlerbing* jjtoel) ©cttcn. (S§ ift

niefit rätfilid) ifim lirtaub 3U geben, toeit fid) aubcre barauf be=

rufen würben, hingegen möcfite c§ gar niefit übet fetm toenu

wir ihn toStoürben. gür ba% Wa§ er foftet, teiftet er 3U wenig,

unb bie SBallette finb, befonbet§ bei) <£wfe, bergeftatt in Ungunft,

ba§ icfi ttiefit ratfien Würbe, jemals roteber bamit fierborjutreten.

<£)iewad) befefitebe man ifin biclleidjt abfdjlägltcfi, mit bem ^tnjUs

fügen, bafe Wenn er au§Wärt§ ein neue§ (Engagement finben tonne,

man ifin bon ©eiten §er3ogtid)er (Sommiffion an feinem ©lüde

uidjt 31t t)inberu gebenfe.

s. m. (5$.

Die im Sinne der drei Vota gefasste „Resolutio Com-
missionis d. 27. Decbr. 1811" befindet sich bei den Acten;

ebenso ein Gesuch Uhlichs an den Herzog vom 28. Dec.

1811 um Bewilligung des ihm verweigerten vierwöchent-

lichen Urlaubs, den er behufs finanzieller Aufbesserung in

Cassel verbringen wolle. Der Herzog forderte einen gut-
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achtlichen Bericht von der Commission; dieser liegt vor in

unsenn „Unterthänigsten Vortrag". Carl August's Ent-

Bcheidong all: Ter Gonfequeiij roegen ift lllidjen jefrst ber

Urlaub ju Herfagett, iubeffen tonnte itom roohl nad) Dflern

erlaubt werben ctma» im 9lu§taube 3U ücrbtenctt. 6arl Sluguft

fr 3- 6.

6238. Handschrift erst nachträglich aus dem Besitz

S. K. II. des Herzogs von Cumberland und zu Braunschweig-

Lüneburg publicirt durch H. Bück in der Festgabe zur

Enthüllung des Wiener Goethedenkmals, Wien 1900, S. 18.

Riemers Hand 234, 24—235, 4 g Darnach sind die Zusätze

„Concepf und das Datum „SBeimar, 3. Sanuar 1812." zu

streichen und im Text Folgendes einzusetzen : 232, 14 ©nä=

bigftc 15 Söagcftt'uf ig Zubern 23 31t beuten 3U urtbeiten

geneigt ift; 233, 1 Absatz 234, 1 fo biet 10 Absatz

11 (fpiinctbci'idjen n bitten? 23 nach empfehtenb folgt g:

@ro. £>obeit uittertbäuigfter $. 2ß- [b.] ©oetbc. Sßeimar ben

30 tcn Sccembcr 1811. 24 gcroiß] gnäbigft 25 fertigeren

nichtige 27 gleichfalls fehlt 235, 1 feine aufrichtigen

3 Kein Absatz geeignet. 4 ©oeffie. 2B. b. 1 3Qn 1812

Das Original betindet sich also nicht, wie Diezel angiebt,

im Geh. Haus -Archiv in Weimar. Dazu ein Concept von

Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12, 92, woraus zu bemerken:

2:'>2, ja benfeit uub — urtbeiten mag] ausserdem aR mit Blei

(vgl. zu 113, 18) 3U beuten unb — 31t urtbeiten geneigt ift mag

mit Blei über motten 233, 2 tnbem nach bafj id) 7 an

ba» Seben mit Blei aus be§ Sebcn§ 15 erfenne aR mit Blei

für fiubc nur mit Blei über mein-

234, 5 ben aus betten

3 it)tn über mir LS babeu mit Blei üdZ 27 bei) über

mit mir 235,4 aR: SIbgefanbt b. 3 San 1812. Auf einer

Copie des Concepts im Kanzler Müller -Archiv Nr. 775

beruht der erste Druck bei Strehlke I, 133 — Über Goethes

Beziehungen zur Adressatin vgl. H. Bück a. a. 0. S. IG ff.

233, 2 Der Brief der Prinzessin (vgl. 234, 20) ist nicht er-

halten 234, 14 vgl. zu 201, 2. 3 18 vgl. Vulpius in der

Deutschen Rundschau 63, 351.

*6239. Handschrift, eigenhändig, im G.- Seh.- Archiv

(alph.) 235, s etntt — 235, 6 Für den Tasso, vgl.

zu 6229.
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(!-!(). Die Handschrift war im Grossh. Sachs. Geh.

Haupt- and Staatsarchiv zur Zeit nicht aufzufinden. Ab-

gedruckt von Burkhardt in den Grenzboten 1874 Nr. 6

235, is. ig im ßrotfr] in ßunft, 239, 6 gncibigftcu — 237, s

Baron Etienne de Saint -Aignan, vgl. 271, 4. 8. 274, 10.

295, 2i. 302, 2. 332, 20. 349, 23, ferner G368. 6542 und

XXIII, 513, Charlotte v. Schiller I, 623, Knebels Brief-

wechsel mit Henriette S. 583. 585. 588 f. und Goethes Tageb.

vom 7. Febr. 1812 bis 19. Oct. 1813.

Zwei Billets vom 6. Januar 1812 an Charlotte v. Stein

(gedruckt : Briefe an Frau v. Stein 3
II, 434) und an August

Eberhard Müller (gedruckt: General-Anzeiger für Thüringen,

Franken und Voigtland 1872 Nr. 40) gehören in's Jahr 1813

und stehen als 6473. 6475 in Bd. XXIII, S. 230.

*6241. Nach einer von Albert Cohn in Berlin dem
G. -Seh.-Archiv mitgetheilten Abschrift des eigenhändigen

Originals; vgl. A. Cobns Catalog 209, Nr. 128, J. Baers

Antiquar. Anzeiger 468, Nr. 4007 239, 9 ftreunben — 239,

12 Goethes Garten war von Carl August für Caroline v. Heygen-

dorf gemiethet worden, vgl. O. Jahn, Goethes Briefe an C. G.

v. Voigt S. 67 f. 14 Die Quittung der Frau v. Heygendorf

über diesen Betrag (46 Thaler, 16 Groschen), g datirt:

Sßetmcu b. 8. San. 1812, liegt unter den „Rechnungen" von

1812.

6242. Vgl. zu 6110. Riemers Hand 241, 22 pttoat*

Sitte Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1811/12, 97 (werthlose Copie im Kanzler Müller-Archiv 715),

woraus zu bemerken: 239, 21.22 (Segcntoärtig über Htmmcrjr

240, 16 mtdj'» 24 innere 241, 15 fidj üdZ 20 hier befianbette

üdZ 22 pritoat ©Ute 27 lauft 28 erinnert einen an 242,

2 gehu 8 Figuren; unb= üdZ 9 redjt nach uub 11 anbere

20 üerftorbene nach alt 26 8. Januar] 7. Januar Gedruckt:
Varnhagen v.Ense, Denkwürdigkeiten u. vermischte Schriften,

1838, IV, 229 = Vermischte Schriften 2
, 1843, I, 647 und

Grenzboten 1846, Nr. 25 — 240, 3 vgl. zu 32, 23. Über die

drei Briefe Saras vom 22. Aug., 3. Sept. und 20. Nov. 1811.

in denen sie über die Krankheit ihrer Schwester berichtet,

vgl. G.-Jb. XIV, 123 28 Ludwig Roberts Trauerspiel „Die

Tochter Jephthas" (vgl. zu 32, 14) wurde am 21. Sept. und
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26. Oct. 1811 gespielt, vgl. Burkhardt, Repertoire S. 131

241, 28 Anspielung auf Bodmers Patriarchade „Dina und

Sichern", Trosberg 1753, vgl. Goedeke 2 IV, 9 und I. Mos.

33.34 242, is vgl. zu 201, 2.3 und 0342 27 Riemers Nach-

schrift gehört in die Lesarten.

0243. Die Originale der Briefe Goethes an den

Kanzler v. Müller bilden, wie schon zu 5008 hätte an-

gegeben werden sollen, die Fascikel 251 und 254 des im

G.-Sch.-Archiv befindlichen Kanzler Müller-Archivs. Riemers

Hand, Fascikel 254, S. 5 244,3—5 (j mit Ausnahme des

Datums. Abgedruckt von H. Uhde in den Hamburg. Nach

richten 1877, Nr. 59 — 243, 15 Die Beilage war offenbar das

Goethische Promemoria vom 5. Jan. (= 0240) nebst der

Verfügung Carl Augusts vom 7. Januar 1812, vgl. Grenzboten

1874, Nr. 0, Strehlke II, 317 244, 1 Die Unterredung fand

laut Tageb. IV, 252, 10 noch an demselben Tage statt.

'0244. Handschrift, eigenhändiges umrändertes Kärt-

chen, im Besitz des Herrn Director a. D. W. Büchner in

Eisenach 244, g f[üt (?tt).] abgerissen und ergänzt —
Ober den Adressaten und zur Sache vgl. 0180, Uwarow an

Goethe 29. Oct./ll. Nov. 1811 (G. Schmid, Goethe und

Uwarow, S. 13) und Goethes Tageb. IV, 255, 19. 26.

(»245. Handschrift von Riemer in Hirzels Sammlung;

hier uaefa einer Collation des Herrn Dr. O. Günther 245,

2 gefdjriebeit fehlt 1 ^f)ro] die 248, 2 vorgenommene Ände-

rung in Seiner ist hier offenbar nur aus Versehen unter-

blieben 240, 1 folle] fottte 247, 7—9 ^eraltd) - Gfoettje. g

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1811,12,

103, dem zu 245, 2. 240, 1 gefolgt und woraus ferner zu be-

merken ist: 244, 21 il;tc g aus ^fjte 245, 3 anbte üdZ

4 iljii <j über es e Seit über Dor 20 unfelige aus bie uu=

icÜQcit 26 bn3 Urtr/cil bes Sßuolicunts 240, 15 fo fehlt

is uufete 21 S()nfeöpearfdje 25 Sfiafcspear 247, 7—9 $etjs

lid) — ÖJoetljc fehlt. Gedruckt: Caroline v. Wolzogen, Liter.

Nachlass 2
I, 4"20. Die Handschrift der Beilage führt der

nicht erreichbare Katalog Mecklenburg XV, S. 10, Nr. 157

auf; aus dem Concept von Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12,

103, das dem des Briefes vorausgeht, ist zu bemerken

:
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'247, 11 bcr .£)cmb üdZ 20 hatte] vielleicht hätte, wie eine

dem Abdruck Strehlkes II, 409 zu Grunde liegende Copie

des Concepts (irn Kanzler Müller -Archiv 789) liest; doch

lässt Riemer den Umlaut selten unbezeichnet, vgl. zu 256, 9

23.24 baher mid) ihm g aus ihm baher 24 al§ g über unb

biefe g aR für Sic 25 fte g aus ©te 248, 3 ©einer über

3fyro — Antwort auf den im G. -Seh.-Archiv unvollständig

erhaltenen Brief der Adressatin vom 25. Dec. 1811 244,

13 = Beilage (247, 11—248, 4). Caroline schreibt: „Der Gross-

herzog [Fürstprimas v. Dalberg] sagte mir bei Gelegenheit

der Handschriften [vgl. zu 212, 24] , dass er ein wahres Ver-

langen hätte mit Ihnen wieder in nähere Berührung zu

kommen , und sendete mir inliegende Zeilen. Wollen Sie

mir wieder ein paar Zeilen für ihn senden so wird es mich

erfreuen" 245, 2 vgl. zu 169, 1 6 Adalbert v. Herder ?

8 vgl. zu 6209. 6232. 6237" 14 Johannes Carl Hartwig

Schulze (1786— 1869), der spätere Leiter des preussischen

Unterrichtswesens, seit 1808 Professor am Gymnasium in

Weimar, wurde zu Anfang des Jahres 1812 von Dalberg

als Director nach Hanau berufen, vgl. ADB. 33, 7; seine

Schrift „Über den standhaften Prinzen des Don Pedro

Calderon" erschien 1811 in Weimar, vgl. XXIII, 115,7,

Charlotte v. Schiller I, 607 246, 21 vgl. zu 228,15 247,

1

vgl. Charlotte v. Schiller I, 620 12 vgl. zu 212, 23. 244, 13.

*6246. Concept von Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12,

106 248, 10 311t Pflicht mit Blei aus jum ©efeij, von Ecker-

mann mit Tinte überzogen (vgl. zu 57, 19. 20), ebenso 248, 21

14 getoeft über gefegt 21 bt§ üdZ — Die Adressatin, Portrait-

malerin, übersandte aus Grevismühlen in Mecklenburg-

Schwerin am 5. Dec. (Eingeg. Br. 1811, 260) zwei Öl-

gemälde, Mecklenburgische Bauern darstellend, um sie der

Erbprinzessin Maria Paulowna vorzulegen.

*6247. Vgl. zu 2677. Riemers Hand 249, 10 ©te foflen

aus 2)tc Soften 10. 11 hoßänbfche und 11 einge wohl nur

Spuren des eiligen Dictats 13 Uhlemann — 249, 9 vgl.

Tageb. IV, 254, 26— 28 13 Gabriel Ulmann, Hofcommissar

in Weimar, vgl. XVI, 268, 15 15 vgl. Tageb. IV, 255, 19 f.,

II. Uhdc, Louise Seidler "- S. 69 f.
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6248. Vgl. zu 0243. Riemers Hand, Fascikel 254,

S. 6. Abgedruckt von H. Uhde in den Hamburg. Nach-

richten 1877, Nr. 59 — Zur Sache vgl. 6243 250, 5 Racines

Phädra, von Schiller bearbeitet, wurde am 15. Febr. 1812

wieder gegeben, vgl. Burkhardt, Repertoire S. 142.

6248» = 6091.

6249. Vgl. zu 4318. Gedruckt: 0. Jahn, Goethes Briefe

an Leipziger Freunde S. 317, - S. 376, v. Biedermann, Goethes

Briefwechsel mit Fr. Rochlitz S. 130 251, 4 3abre] 3nbr

O. Jahn n fic fehlt bei v. Biedermann und, nach seinen

Anmerkungen S. 490 zu schliessen, auch in der Hs. 253, g

toidjtigen] ridjtigeu v. Biedermann 15 bauernbem v. Bieder-

mann, vgl. aber 127, ir.. XXIII, 367,9 15—n g Dazu ein

Concept von Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12, 104 b
, woraus

zu bemerken: 250, 14 fo nach in 3fyrem Briefe mit Blei aus-

geführt und von Eckermann mit Tinte überzogen (vgl. zu

57, 1;». 20), wie alle Correcturen ausser 252, 3. is 18. 19 jener —
erlebigt [!] aus Don jener gurdjt befreit 251,8 nur bem über

Züeinaub 9 ber aus 20er bei) nach uidjt 10 toeldjen über

bett 11 Söemt aus , roeim 12 teibenfdjaft(id)cn iidZ is biele

252, 3 zuerst toieber einmal auf inbirectem 2Bege, dann umgeziffert

it. feinem aus feiner 19. 20 wohl nod) hinter ^elb gestrichen

und vor ba» eingesetzt 27 führen über machen 2s ober

nach mir 253, 1 fdjtoge aus fchlcigt, tüte fie fagen 2 mad)t

— bafy aR für fyabc 4 eub(id) Io§gctoorben über oon Ejals

unb Kücfett 6 hndjtige 15—17 2Jitch — ©oeffje fehlt 10. 17

30 San. 1812. g aR — Antwort auf des Adressaten Brief

vom 26. Jan. 1812 (v. Biedermann a. a. O. S. 127) mit seiner

Anzeige von Dichtung und Wahrheit, Theil I, im Manuscript,

die in der Leipziger Literatur - Zeitung 1812, Nr. 42 ab-

gedruckt wurde 251, 7 vgl. zu 6229 10 Am 15. Dec. 1811

hatte Goethe durch Reinhard „ein Fragment von Frau von

Staels Werk über die deutsche Litteratur" erhalten (Tageh.

IV, 246, 28) vgl. dazu 268, 16. XX III, 221, 7 23 vgl. v. Bieder-

mann a. a. 0. S. 127.

(»250. Handschrift von Riemer unbekannt, nicht in

Hirzels Sammlung (wo nur eine moderne Abschrift) , wie

W. Arndt, Zu Goethes Geburtstag 1880 S. 10 (Grenzboten

1880, Nr. 35), angiebt 256, 9 Sarmann Arndt 20—24 g



478 Lesarten.

22 Wiener] ®r Der Druck der auf Jacobi bezüglichen Stelle

bei Henke, J. F. Fries S. 321 beruht auf einer Abschrift,

die Jacobi seinem Brief an Fries vom 23. Febr. 1812 bei-

legte. Dazu ein Concept von Riemers Hand, Abg. Br.

1811/12, 106 b (werthlose Copie in G.-Sch.-Archiv, alph.),

woraus zu bemerken: 253, 21 meinen über ben 23 roenige

aus menig 254, 10 ftaU 3. $8. £>ert 22 Sßetf nach mir u(ber<

fanbtes?) vgl. zu 6234 28 tief unb üdZ roofjlbenfenben, geift-

retefien Stounbe 255, 1 mir ber über meiner 3 feiner 9tatnr

aus feinen Anfängen 8 bafj es, roie in fo rielem anbertt fid) fo

anbre fid) fehlt 10 mir über ja 16 mionnetttfefien 19 Sollte

fid) aus (Sollten Sie 21 Wiomtetttfdjet 22 einige üdZ 23

mären nach folcber 2lbgiiffe über münden 3U fenben über in

folgen Sdjtnefelu 3iifommen 311 laffen 25 mürben aus roirb

26 ber aus bie 256, 1. 2 unb— Sdjönfieit üdZ 4 2)iionet'fd)e

11 äßoftlgebornen 18 nidjt üdZ 19 eine nach niebt 20—24

Wid) — Öoetfte fehlt 21.23 b. 1. $eo. 1812 g aR — Antwort

auf des Adressaten Brief vom 15. Nov. (Eingeg. Br. 1811, 239)

mit der Bitte um eine Inschrift für das Portal des botani-

schen Gartens in München; vgl. auch C. G. v. Voigt an

Goethe (Eingeg. Br. 1811, 7) 254, 10 Über Johann Melchior

Edlen v. Birkenstock (1739—1809) vgl. Jung in der Fest-

schrift des Freien D. Hochstifts, Frankfurt 1898, S. 5 12

Eine dieser deutschen Inschriften, g mit lateinischen Buch-

staben auf ein umrändertes Octavblättchen geschrieben, im

Besitz von Rudolf Brockhaus in Leipzig, lautet:

Günstig der Wissenschaft

gebot

Maximilian Joseph

König von Bayern

die in der Natur

zerstreuten Pflanzen

kunstgemaes

hier

zu vereinigen

MDCCCXI.

18 „Sey uns Kindern der Flora ein jeder freundlich willkommen

Der mit heiligem Sinn heiligen Boden betritt" 22 vgl. zu (1234



Lesarten. 47'.»

255, 9 vgl. Tageb. IV, 244, u, Naturw. Schriften XI, 160, 8,

Snlpiz Boisseree I, 251 16 Über die Münzpasten des fran-

zösischen Numismatikers Theodore Edmond Mionnet (1770

-1842) vgl. Briefe XV, 229, 9. 2a. XVI, 24, 4. 140, n;. 173, 4.

220, i. XXIII, 277, 17, Werke 30, 39 27. 28 Über die Münze
von Rhodus vgl. Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen

II, 246 256, 9 Carl Maria von Weber und Heinrich Joseph

B&nnann, vgl. Tageb. IV, 255 f. 410, Schriften der G.-G.

XIII, 372 u vgl. zu 201,2.3.

0251. Vgl. zu 6106. Riemers Hand 257, l. 2 2Bofr>

gebornen iiod) mit dem Concept verbessert 12 Per Text, von

Reinschrift und Concept ist fehlerhaft; ob nach 2iefelben

(so ist zu lesen statt biefelben) tun Wort wie foldje aus-

gelassen, oder statt jonrie zu lesen ist fie toie, bleibe dahin-

gestellt 258, 3 meiner aus meine» 19 fo fehlt, mit dein

Concept ergänzt 21 ben] ber 24 labellis aus libellis Dazu

ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1811/12, 101

(werthlose Copie im G.-Sch.-Archiv, alph.), woraus zu be-

merken: 257, :', Sorten üdZ s FranJcfurtensia i:s id) ettoo

gegen 18 Söertüotibten, grcunbeS nmgeziffert 23 guter

258, 7 eiugefmtben unter (eben Kiffen 8 Sdjtujj n tüoriim

nach ja 15 bejabeub iidZ i<; nppütiirt onberc io de —
i.fish'iitia aR 25 in über von 26 bojj nach mir 259, 9

ein: 10 gaauffurter üdZ 12 finb im ^iabte 1772 15—23

fehlt. Gedruckt: Frese, Goethe - Briefe aus F.Schlossers

Nachlass S. 43 — 257, 5 vgl. zu 6208 21 vgl. zu 187, 2t

23 Corneli= Cornelius, vgl. zu XXIII, 63, 5 258, 5 vgl. zu

256, 9. Dass nicht Carl Maria v. Weber, sondern der Ber-

liner Capellmeister Bernhard Anselm Weber (1766—1821) den

Fridolin componirte, berichtigt Goethe selbst 259, 17 6 Ma-

dame Pollet, eine vorzügliche Harfenspielerin, empfiehlt

(ioethe in Nr. 6265 an Zelter 9 Die Übersetzung des Jor-

danus Brunus las Goethe vom 18. bis 20. Jan. 1812 in Jena

(Tageb. IV, 254) 259, 10 vgl. Werke 38, 297 n vgl.

zu 258, 5.

Ein von Scholl und Fielitz in'w Jahr 1812 gesetztes

Billet Goethes an Frau v. .Stein gehört unter den 2. Februar

1802 und wird in einem späteren Nachtragsbande er-

scheinen, vgl. Goethes Briefe an Frau v. Stein 3
II, 361.
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6252. Nach dem Original (g
1 beschriebenes Zettelchen,

das Goethe der Darstellerin der Julia — in seiner Bearbei-

tung von Romeo und Julia — aus seiner Theaterloge

schickte) gedruckt: G.-Jb. V, 10. Das Datum nach Burk-

hard^ Repertoire S. 143,

*0253. Concept von Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12

108 260, 19 @ben nach <2tt>. ^odjmobjgeborneu finb gegen»

wärtig auf einer f(or»tel üerfpredjeuben) 24 manche? nach mir

minbcr über weniger 2G1, i mit üdZ 2 lies 2)iefelbcn

9 im fjatle finb über (Selegenbeit ftnbeu 15 feine§ 2ßohnovtc§

mit Blei, von Eckermann mit Tinte überzogen (vgl. zu 57,

19. 20), über ber an feinem (IPobJ) IDofntorte gelebt 17 5JJögen

mit Blei, von Eckermann mit Tinte überzogen, über IHödjteu

18 eine nach auf 20 allgemeineren üdZ 25 nebmen nach fo

27 roünfcbe aus roüufchte 27. 28 @ro. §. üdZ 28 %t)xcx aR für

(Ew. £?. 262, 2. 3 unb— belohnt üdZ — 260, 8 vgl. zu 179, 17

14 vgl. zu 201, 2. 3 262, 1 Carl Dietrich v. Münchow
(1778 — 1836) , Professor der Astronomie und Director der

Sternwarte in Jena, vgl. 370, 22. 371, 2.

*6254. Handschrift, eigenhändig, in den Theateracten

des G.- Seh.-Archivs, Fascikel „Acta den zwischen der Hof-

Theater -Directions- Commission und der Bade- Directum zu

Halle geschlossenen Contract betr. 1811" B1.45 262, 11 5öierf.

14 (Sinen aus einen — Zur Sache vgl. den folgenden Brief

262, 7 Der ersten Reinschrift von 6255 9 vgl. zu 263, 17.

*6255. Concept von August v. Goethes Hand in dem-

selben Fascikel wie 6254, Bl. 47, signirt von Goethe,

Kinns und Kruse 263, 11 auch g üdZ 12 geroefen

g üdZ unfere 3ibee Kruse aus unfer Söorftftlag 13 fbteten

31t laffen Kruse aus 3U fbielen 13. 14 9tütffid)t Kruse aR
für (Eingang 17 nach ba% aR von Kruses Hand fyier in

2lbfd]tift beygefügte vgl. 262, 9 is bom Kruse über unterm

264, 7. s bon Sßetmar g üdZ 21 bebentft g über erwägt

265 , 5 fel)tt nachträglich g eingeschaltet 7 gefetjt fehlt

n — 13 mürben — allenfalls borerft abfteben, unb e» g aus

finb — ntebt abgeneigt — borerft o^ufteben, unb mürben e§

17 2öir nach unb 23 fleifjtgen 27 nicht abgeneigt g aR für

erbötig 266, 4 bebnrrcn aus bethatren g 3Me mir tob] Das

Weitere war otfenbar dem Schreiben der Merseburgischen
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Regierung (Bl. 43 des gleichen Fascikels) nachgebildet, in

dessen Schluss „die Wir im Übrigen, Denenselben an-

genehm zu dienen bereit und geflissen beharren. Datum
Merseburg, am 5. December 1811. Königl. Sächsis. zur Stift

Merseburgischen Regierung verordnete Canzler und Räthe

und Eur. Hochwohl- und Wohlgeb. ganz ergebenste, Frey-

herr von Gutschmid. Nathanael Ernst August Baumgarten-

Crusius S." die Worte „im Übrigen" und „Datum" mit

Blei gestrichen sind. Dazu stimmt auch ein unserm Concept

vorgeheftetes Blatt (40) von Kruses Hand mit der Frage:

„ergebenster, oder ergebenste? nachdem von Sr. Excellenz

allein oder von allen unterschrieben wird", das sich auf das

erste Mundum unsers Briefes bezog. Von derselben Hand
Bl. 47 aR: appoit. cop. bes Hotbfdjeit Schreibers fol. [38] acror.

com. (vgl. 202, 9); darunter: exped. auf bie ©ächfifdje ?ßoft.b.

13 Febr. 1812. 8. $r. Doch ist das vermuthungsweise gesetzte

Datum 12. Februar zu streichen , da sich aus der Antwort

der Merseburgischen Regierung (Bl. 51 des gleichen Fascikels)

nachträglich ergab, dass auch die Reinschrift unsers Briefs

vom 20. Januar datirt ist.

«256. Vgl. zu 5409 und 0104. Riemers Hand 200, 13

Droben. Der Maler und sein Vater schreiben sich Wohben

(Preis-Acten von 1802 im G.- Seh.-Archiv) und so hat auch

das Concept 208, la öffentlichen Hs. und Conc. 271, 7—25 g
Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1811/12,

99, woraus zu bemerken: 206, is biefen aus bieje§ n rjerjl.

üdZ is meinem aus meinen 19 bie — benn [mit der Correctur

ermatten über r/offen] über ba ich mich, 207, 7 idj fehlt

2i jetoten aus jetjen 2c Gingriff 2» einen hölzernen] eine 9ltt

non hölzernem, vgl. „Redensarten, welche der Schriftsteller ver-

meidet, sie jedoch dem Leser beliebig einzuschalten überlässt"

(Hempel 29, 253) 208, 13 Steile 15 grojjenj bielen 2i brinu

209, 4 brin iu anbete nach in§ n ins 19. 20 zuerst au»

u. einfinben, dann umgeziffert 25 §aupt= über ein3eluen

27 ob es gleich 270, 4 roieber] noch ßinmal 5 toeldjes

7 ben aus bem 12 folgt' getn 19 noef) über tuobj 22 älttet

23 mürben — machen aus mürbe e§ mit fehr angenehm feljn

24 fo nach betmahe 271, 1. 2 Unterhaltung über Skfchäftigung

2 bient 7— 24 fehlt 20 Datum, ohne ÜÜJ., g aR - 209, 1-20

©oetljcä SBerfe. IV. 9tbU). 22. »b. 31
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und 269, 23 — 270, n zuerst gedruckt bei Riemer , Mit-

theilungen II, 686. Der ganze Brief: Briefwechsel zwischen

Goethe und Reinhard S. 122. Antwort auf Reinhards Brief

von 4/6. Dec. 1811 (Briefwechsel S. 117—122), dessen Em-
pfang Goethe am 15. Dec. (Tageb. IV, 246, 27) notirt 266,

13 Über Johann Martin v. Rohden vgl. XVIII, 87. XIX, 85, 23,

Tageb. IV, 255, is. 25. 257, 16, Werke 48, 233, ADB. 29, 52

und Hempel 28, 786 267,9 vgl. zu 169, l 17 Reinhard

hatte im Namen einiger Damen angefragt, „ob der gegitterte

Verschlag an der Hausthür, woraus der kleine Goethe die

Töpfchen und Töpfe zerschiniss [vgl. Werke 26, 13], in oder

ausser dem Hause gewesen sey?" 268, 16 vgl. zu 251, 10

269, l Breguet, Essay sur la force animale et sur le prin-

cipe de mouvement volontaire, Paris 1811, vgl. Tageb. IV,

246, 27. 28 24 vgl. zu 228, 15 270, 17 vgl. zu 201, 2. 3

271, 4 vgl. zu 237, s.

Hier folge ein Brief, den Goethe, wie die an Schlosser

vom 8. und 23. März (6272/73 und 6279/80), in der Rolle

seines Sohnes verfasste (vgl. Tageb. IV, 257, 25, wo fälsch-

lich Sperrdruck). Concept von Riemers Hand in dem Fas-

cikel des G.-Sch.-Archivs (Augusts Nachlass) „Acta privata

des grossväterliche Vermögen in Frankfurt a. M. betr.",

Bl. 1; am Schluss von Augusts Hand der Vermerk „abge-

gangen den 14. Febr. 1812". Frau v. Wolzogens Antwort

vom 22. März 1812 in demselben Fascikel, Bl. 2.

Sin Caroline t>. äßoljogcn.

[Concept.] [äöetmar, 14. gebruar 1812.]

Steter 33rief, meine gnabige 3?rau, eutfprungen au§ bem 3u=

trauen, roeldjc* id) feit meiner frühften Siugeub 31t @ro. ©naben

hege, enthält eine gehorfamfte f&ittt um gütigen 'Statt) in einer

mir fe'fjr mtdjtigen Sadje.

6ro. ©naben roirb nid)t unbefamtt fe^n, bajj ba* Söermögen

meines ©rofjuater», nad) bem Üobe meiner ©rofjmuttcr, in föxanU

fürt ftehtt geblieben ift. ß» mar fdjon bamal» über unfere @rroar=

hing gcfdjmotjen, unb bat jeitfjer nod) immer mehr abgenommen,

befonber? ba eilt £beil beffetben in öftreidnfäjcn ©taatspapieren

beftanb. Siebenten mir nun gegenwärtig, bafe bic gfcanffurter

Staat§papiere gteidjfau'3 großen SSerluft erleiben; fo muffen mir
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befürdjten un3 balb auf einen fcfjr geringen 3krmögcn§ftanb 311=

rütfgcfiiljrt 311 fet;cn.

Set) allem biefem rjaben roir nun uod), für ben 9iemtroertf)

be» Sßcrmögen*, roie e§ in ber @rbfd)aft*maffe Der3eidmet mar,

megen alleufallfiger Künftiger SttjugSgelbet mit bem atterfidjerften

Capital Kaution Iciften muffen, bergeftatt bafj roir in einem

foldjen möglichen galle, nodj immer mel)r berfür^t mürben.

ÜJZt'in äkitcr, beffen SLenfroeife Sie fennen, läfjt e§ rufjen,

unb id) mit! ib.it be3f)alb ntdjt tabetn, um fo weniger ata er in

fid) fclbft Wefourccu Imt, bie il)tt allenfalls fdwbloS galten fönnen.

2 a id) mir aber ein ©leidjeS ntdjt anmaßen fann, fo tjalte icf)

für meine Sdjutbigfeit baS 3JJ5glidje 311 tfmn, baß btefeS 93er=

mögen, beffen 9teDenüen mein äkter mir gegenwärtig unb Künftig

gerne gönnt, 3iile£t nictjt gan3 berfcfjroinbe.

3hi§ biefen ©rünbett mage id), gnäbigc ^rau, bei) 3$nen am
3itfragen, ob Sie glauben, bafj etma üon ^jfjro §of)eit bem ©rofj=

fjetvjog, aus alter ©nabe für unfer -£an», bie 33efret)ung Don ber

Kaution unb fotglid) ber Grlafj ber 2lb3ug§gelber 31t fjoffen fepu

biirfte, in ^etradjt bafc mein Sjater feiner Skterftabt auf mand)er=

let) SBeife Gfjre gemacht unb nod) neuerlid) in feiner SebenS«

befdjreibung bcrfelbeu ein bleibcnbcä Senftnal gefegt tmt. ftrcplid)

finb biefe» nur Argumente uad) aufjen; ber .£)auptgruub aber einer

foldjen Skrgünftigung mürbe immer in ben mofjlroolteubctt ©e=

finnungen 3töro £ofjeit 3U fudjen fetju.

Gm. ©naben (jaben baZ ©lud in ber 9Mf)c biefe* bortreff=

lidjeu dürften 31t Üben, unb tjätten rooljl bie befonbere ^reunb^

fdjaft für mid), bie ÜJiöglidjfeit einer folgen ©eroäl)utng 31t

erforfdjcu unb felbft burd) einfidjtspolle 2()ätigfeit 31t einer

günftigcn Gntfrijliefjmtg beantragen : 2üie id) mir benn, rocnn

Sie bie Sadjc für möglid) galten follteu, einige Sßinfe erbitte,

roa§ für Sdjritte Don unferer Seite 31t tf)iiu fet)it mörijten. G»
foüte mid) Ijödjlidj erfreuen, roetm id) meinen S3ater mit einem

glüdlid)en Gvfolg biefe* meine» fülmen Unternehmen? überrafdjen

fönnte. Gr mürbe bie Sßirfungeu 3^er tätigen Weiguttg getoifj

mit grofjem Sfcanfe empftnben, ber meine aber mürbe unbegrän3t

ferjn, unb mid) an Gm. ©naben unb meinen ^ugenbfrctmb 3lbolpt)

immer fefter anfnüpfen. £cr id), gnäbige Söerjeifjung erbittenb,

bie Gf)re fjabe mit ber größten äJerefjrung mid) 31t unter3eidjnen.
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*6267. Vgl. zu 4568. Riemers Hand 272, 23. 274, l

9}ogt so auch im Concept 274, 5—7 g Dazu ein Concept

von derselben Hand, Abg. Br. 1811/12, 109 (werthlose Copie

im G.-Seh.-Archiv, alph.). woraus zu bemerken: 272,1

einer nach bey mir 6. 7 ltri§ — gegeben mit Blei, von Ecker-

mann mit Tinte überzogen (vgl. zu 57, 19. 20), aus un§ ©e=

legenfiett gegeben — 311 bemunbern 10 Sbnen aR ii erzeugen

25 ntngen brabeu ben] biefen 273, 12 fehr nach nunmehr

15 ?lrd)ibe 19. 20 unb ntid) angletd) 25 efie 274,5—7 Da-

tum g 3Riä) — ©oetfie fehlt — Antwort auf des Adressaten

Brief vom 8. Oct. (Eingeg. Br. 1811, 215) 272, 5 vgl. zu

266, 13 10 vgl. zu 104, c. 17 23 vgl. zu 228, 24 und Tageb.

IV, 237, 23. 24 nebst Anmerkung 273, 11 Blumenbach

übersandte am 8. Oct. ein Autogramm des Grafen v. Zinzen-

dorf, „das Concept einer Vorstellung an den König von

Polen v. J. 1727 die Ebersdorfer Bibel betreffend" 18 Bey-

träge zur Naturgeschichte, Theil II, 1811 24 vgl. zu 6237 c
.

6258. Concept von der Hand des Professor Laves (vgl.

zu 6091), Abg. Br. 1811/12, 110, eine Übersetzung nach dem
deutschen Entwurf Goethes 274, 15 si aus aussi 16 ahnable

nach ercellent 275, 19 des nach I 21 arec quelle über ä la

21. 22 affabilite nach ü P 22 ü nach qu'tl mit bans fes

abieu(r) 23 d'aller nach be renir 276, 2 en nach ZHabame

3 avec— respect unter Madame JaDuchesse in besonderer Zeile,

durch Verweisungszeichen g
l an seine jetzige Stelle gebracht.

Eine Riemersche Abschrift des Concepts in Hirzels Sammlung
scheint Goethe als Vorlage für die Reinschrift benutzt zu haben.

Daher folgen wir ihr nicht bloss, wo sie Schreibfehler des

Concepts (embassadeur, impossilite, regreter) verbessert, sondern

auch, wo sie Kommata tilgt und kleine Anfangsbuchstaben

durch grosse ersetzt; Vous, Votre, Vos, bei denen Eiemer

schwankt, schreiben wir durchweg gross. Eine Copie von

Schreiberhand im Kanzler Müller - Archiv (Nr. 744) beruht

nicht auf dem Concept, sondern auf Riemers Abschrift;

vermuthlich unmittelbar, denn dass sie aus der Reinschrift

geflossen sein sollte, wird auch durch die Unterschrift von

Schreiberhand: ©oetfie und das Datum Sßeimar 1812 nicht

wahrscheinlich. Auf sie geht Strehlkes Abdruck (Goethes

Briefe I, 468) zurück. Die deutsche Vorlage der franzö-
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sischeu Übersetzung, von Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12,

111, lautet:

2lu ber .^crjogtmt

oon 9J(ontebetlo

ßrlaudjt.

2U§ ber oortheittiaftefte 5Ruf bem A^errn 33aron Don Gt.Slignan

5 Dorauögittg tmb id) mit llugcbidb ermartctc, bic pcrfönlidjc 53e=

fntmtfdjaft bicfe* üortrcfflidjen 2Jtanne3 311 madjcu, fonnte id)

nidjt tjoffe», bafi feine Stnfunft mir nod) eine fo befonberä grüftc»

Vergnügen uerfdjaffen mürbe: benn nidjt leid)t fjat irgeub ein

Slbgcfanbtcr eine fo angenefjmc (&abt überbradjt aVi er, unb roie

iu bobpelt angenehm mußte mir bie ©egenroart biefeä borjüglidjcn

Uianuc» roerbeu, at« er mir nad) ber erfteu ^Begrüßung, ba3

gnäbige Slnbcnfen oon @uer ßrlaudjt überreichte.

3d) ftelle biefe»
s
JJleifter[tüd ber neuem Äunft cor mid), um

mid) beffen 3um erfteu unb leiden mal ju bebienen, inbem id) bic

15 3uSe bcZ gegenwärtigen Briefe* au» bem föftticfjeu ©efäß tjerau»=

fdjöpfe; nadjljer aber folt e» unter allem roa» id) Aüöftlidje» unb

©d)ätjbare3 befitje, bandbar aufbcmatjrt glasen.

2üie fetjr mid) biefeS 3ei^en ^nn fortbauernben .frulb gc=

rüfret, roerben Gm. tfrlaudjt getoiß ermeffen, roenn <£ic fid) über-

20 3eugt galten, baß id) ber fdjönen ©tuubeu immer cingebeuf bin,

mo id) ba» ©lud tjattc Sic in meinem Apaufc frctjlid) nidjt nad)

Sßürben, 31t beherbergen; roenn Sie nidjt 3toeifeln, baß id) bot

Skrluft Srjre* großen ©ematjf* (2kr3eiljeu Sie, baß id) %fyxt Iraucr

erneue), ben frühzeitigen 23erluft eine* außcrorbentlidjen SRanneS

25 gleid) ata einer ber ©einigen immerfort berocinc. ©eine großen

Söerbienfte fjabc id) nidjt nur in ber ^erne berounbert, fouberu

aud) feine ÜJJenfdjtidjfcit in ber
sMfoc lieben gelernt; ja id) raerbc

ftet» mit greubeu befennen, bafj er in gefäbrlidjer geit mein 9tctter

unb in glüdlidjeu Jagen mein ©önner gercefeu. Sie guäbig

7 Auf fjoffen folgt g (borausfeljen) beides über erwarten

nodj augerbem befoubcr§ g üdZ 9 al§ er g ÜdZ 12 Don

üdZ 15 ibftlidjcu mit Blei unterstrichen, darüber g (ge=

fdjmüdten) 17 bandbar g über roobj 82 ben frühzeitigen

25 gleid) — bemeine. üdZ (Seine über beffen 26 babe üdZ

27 aud) feine über beffen OJccnfdjlidjfeit idj audj 26 ftet§ g

über immerfort 38 9ietter g über Befduitjcr
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unb freuublidj er fid) beljm 2lbfd)icbe gegen mtd) erzeigt, bavan 30

fmtit iä) ttid)t otjitc 3tübrung bettle«: er lub mid) fo bringettb unb

berjlid) und) 5ßari§ ein, Wo iä) btö ©lud bnbett füllte, @to. 6r=

lattdjt ttttb beu tt)eurett übrigen aufeutoartcu
;

ja er fdjien e§ mir

ju befehlen, fobafj nur bic llninöglidjfcit mid) oon meinem äßol)tt:

ort 3U entfernen, mid) bie Slnuabmc fo bieter föuuft berfetjer^en liefc. 35

Unb inbem id; um äkr^cibuttg bitte, fo toettläuftig geworben

311 feint, fcbliefje idj mit 3?cbaucrn, bafj id) mir ttidjt erlauben

baif, meine föefittnungen nod) uinftänblicber an ben üag ju legen,

unb mit ber 23erfidjeruttg u.
f. to.

Zur Datirung des von Strehlke in den März 1812 ge-

setzten Briefes sei bemerkt, dass das französische und das

deutsehe Concept zwischen denen von 6257 und 6266 ein-

geheftet sind, dass St. Aignan bereits am 8. Februar seinen

Besuch bei Goethe machte (vgl. Tageb. IV, 257, 5. e) und dass

letzterer die Danksagung für das Geschenk der Herzogin

schwerlich lange hinausgeschoben hat — Die Adressatin,

Gemahlin des Marschalls Jean Lannes, welcher am 15. Octo-

ber 1806 bei Goethe einquartiert war (vgl. Tageb. 111, 174, s

und Keil, Goethe, Weimar und Jena im J. 1806, S. 47) und

während des Erfurter Fürstencongresses im September 1808

mehrfach mit Goethe in Berührung kam (vgl. Tageb. III,

389, 22. 391,9.25), übersandte ihm durch den französischen

Gesandten St. Aignan ein Tintenfass von Bronze (vgl. Char-

lotte v. Schiller I, 623, Knebels Briefwechsel mit Henriette

S. 589), das sich noch jetzt im Goethehause befindet

274, 10 vgl. zu 237, 8 275, 12 Der Marschall Lannes, seit

1804 Herzog von Montebello, starb am 31. Mai 1809 an

seinen Wunden in Wien — Goethe bedauert am 12. Juli

1812 die Herzogin nicht in Carlsbad gesprochen zu haben,

vgl. XXIII, 41, 14.

*6251). Handschrift, von August v. Goethes Hand, in

demselben Fascikel wie 6227, Bl. 31 276,19 ßenntnijj g
am Seitenende eingesetzt 277, 8 Ottemü) 18 tonnte

2;sbod)#üdZ 278, 8 # — 277, u—278, 2 gedruckt: Vogel,

Goethe in amtlichen Verhältnissen S. 286, wo auch' Voigts

auf den Rand des Briefes geschriebene Antwort — Zur

Sache vgl. 6227. 6262 276, 10 vgl. zu 126, is uud 6052
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n vgl. m XXI, 412, 12 n vgl. Tageb. IV, 218, 9. u. 15-17. 21

277,° vgl. Tageb. IV, 251—254; Thomas Johann Seebeck

(vgl. 6326) war von Reisen in Russland, Curland and Liv-

lancl zurückgekehrt und reiste nach Baireuth weiter, vgl.

Knebel an Henriette S. 585 5-8 vgl. Tageb, IV, 253, 2. 3.

10. 11. it. is. 23. 24 12. 13 vgl. zu G227 21 vgl. Tageb.

IV, 258, 6 „Die 300 rthl. [von der Erbprinzessin Maria

Paulowna] für die Instrum."

(5260. Vgl. zu 6053. Nach Schade (Briefe des Gross-

herzogs Carl August und Goethes an Döbereiner S.*78) von

Riemers Hand; aber die von Sehade beibehaltene Schreibung

2Bohlgcbohrcn weist auf August v. Goethe hin. Dazu ein

Coneept von Augusts Hand in demselben Faseikel wie 6227,

Bl. 35, woraus zu bemerken : 278, 12 id) g über fidj 20 3Wetatte§

23 toünfdjtc 84 BtotfdjentflUtne 279, 1.2 «prö|)orat s©nmmIung

3 ©08 übrige aus 2Ua3 bat übrige betr[ifft] 4— e gto. —
@oetcje.] W. 5 Sßeimar ben 16. — Zur Sache vgl. 6259.

6261. Handschrift von Schreiberhand in den Theater-

acten des G.-Sch.-Archivs (Directorial-Acten, Fase, 18, Bl. 39)

von anderer Hand interpungirt 279, 8 ©trobmeter so immer,

auch im Conc. 15. iß bicjelben SBergünftigungcn 280, 4 bc=

bcutcnbften aus bebeutenften 16 lO.roödientlidjel 10. auf leer-

gelassenem Raum, ebenso im Conc. 281, 4 33ctrad)htitg ein

bic [ein üdZ, Einschaltung des durch 280, 11 beeinflussten

Schreibers] u biejen 13 boUfomcne Dazu ein Coneept von

August v. Goethes Hand, g
3 durchcorrigirt, in den Acten

des°G.-Sch.-Archivs Faseikel „Dienstsache. Theaterverhält-

nisse betreffend. Febr. 1812% Bl. 2, woraus zu bemerken:

279, 17 alle bebeittcnbe ©lieber g
3 aus allen bebeutenbeu ©lie=

beut 19 H&toeferi&etten g
3 aber DergünjligiHigen 22. 23 SBe=

ftimmung ber Seit f aus Seit bes Urlaubs 23 abhängen nach

bfefiimmt werben?) 21 föntte g
3 aus fönnte 280, 1 (Spodjc

g
3 über §cit 3. 4 bcinfetben g

3 aus bcnjclbigcit 4 bcbcittenfteit

12. 13 Urlaub crljalten g
3 aR hier eingesetzt und nach 33c=

bingung gestrichen 13 bie g
3 aus biefe 25 gefeilt vor uns

26 ©chaufaieler vor uns 281, 5 bafe nämlid) g
3 über titbem uns

6 un3 eigens g
3 über nodj befonbers 10 3U g

3 ÜdZ 12 mehr=

gebautem g
3 aus mcftrgebadjtcn 19 roie <f aR neben foroobl

19. 20 jotoohl — ber g
3 aR für bic €tjrc ber 2u al§ g

3 über
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unb 23 bert g
3 aus beut 26 ohnebin g

3 aR 282, s—s aR
7 tt)in| tfon 12 befeittget u un§ #

3 üdZ 16 ja <y
3 über unb

19 gnäbigfte g
3 aus genäbigftc 24 bem g

3 aus bett 283,5

von der Hand des Schreibers der Reinschrift — Gedruckt:

Schriften der G.-G. VI, 208, wo S. 205 ff. auch das Nähere zur

Sache; an den Rand der Eingabe schrieb Carl August:

„Ich stimme diesem Vorschlage gänzlich bey" 281,7 Über

Franz Seconda vgl. Blümner, Geschichte des Theaters in

Leipzig, Leipzig 1818, S. 203.

6262. Vgl. zu 6053. Von der Handschrift gilt das zu

6260 Bemerkte 283, 7 einem] meinem Wir folgen hier

dem Concept von Riemers Hand, in demselben Fascikel wie

6227, Bl. 37, woraus ferner zu bemerken: 283,7 toorum

6to. SBohlgebornen [so immer] über Sic 14 öollenbet über

fertig 20 möchte] müfjte 24 3inftrumente§ Gedruckt : Schade,

Briefe an Döbereiner S. 79 — Zur Sache vgl. 6259 283, 8

= 6260.

*6263. Vgl. zu 6150. Riemers Hand 284, 17 33arcn=

ftagen so immer, auch im Concept 286,20 -ÜMmtem 22

Ätelmator Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1811/12, 102, woraus zu bemerken: 284, 18 SBIätter nach Flehten

fetner über ber 19 btefelben] ba§ Heine §eft 22 !$ublkatiou

üdZ 285,i aber nach auf (ber attbern Seite?) über nun

bagegen fehlt 6 befennen aus befennt 13 foldje] fie 14

Slötter über ßefte 16 nur — £>eft über faum ein Dolum

17 faum über ntebt, roie mich bünFt is aber üdZ 26 33ud)=

ftaben — madjen aus ©teilen einigen groeifel übrig laffen

286, 3 ©baf§peare§ üdZ föotneo aus 9iomeo3 8 Wlal 13 gerne

17 33olum 3Brief§ is ^anbfcfcriftl. (Sammlung 19 bon nach

bie 21 3. 6. 22 statt unb ein Komma ßielmatjer 287,

1— 8 fehlt. Eine fehlerhafte Copie des Concepts im G.-Sch.-

Archiv („Cotta und Frommann 1818—1830"). Der Druck

von 286, 1—14 in den Schriften der G.-G. VI , 245 beruht

auf dem Concept und hat einige Fehler — 284, 10 vgl.

zu 6223 285, 18 Der Druck erfolgte auf Cottas Bitte vom
7. März doch im Morgenblatt 1812, Nr. 161-176, vgl. 6279

286, 3 vgl. zu 228, 15 is vgl. zu 201, 2. 3 22—26 In Goethes

Autographensammlung ist von den Genannten nur Carl

Friedrich Kielmeyer (vgl. ADB. 15, 721) mit einem Briefe an



Lesarten. 489

Cotta vom 8. April 1812 vertreten, den Ootta vermuthlich

am 17. April (Tageb. IV, 269, 15) persönlich überbrachtr.

6264. Handschrift, eigenhändig, im Besitz von Herrn

Prof. Dr. Albert Köster in Leipzig, der nachträglich eine

Abschrift einsandte, nach der Folgendes im Text einzu-

setzen ist: 287, 12 Sandte 12. 13 -Jßohlgeb. <Sid) 14 erroiebre

14. 16 rfj. 16 ober, n Dberbirecftion 24 bcrroattblen 25

9Jcanufcr. Adresse: 2)e3 ^errit ^offammerratt) ßirm§ SÖohlgeb.

Gedruckt: Teichmanns Liter. Nachlass S. 239 als an Iffland

und G.-Jb. V, 10 als an Kinns gerichtet, beidemal mit Ab-

weichungen, die hier nicht verzeichnet werden — Antwort

auf einen undatirten Brief von Kinns (vom 21. Februar,

Eingeg. Br. 1812, 18), worin er sich erbietet „au Iffland

deshalb zu schreiben, dass 12 Theater durch ihn dieses

Stück zu kaufen veranlasst werden"; vgl. auch 6271.

6265. Vgl. zu 4102. Riemers Hand. Gedruckt: Brief-

wechsel II, 3 — 288, 9 vgl. zu 258, 6.

6266. Vgl. zu 4337. Handschrift unbekannt. Gedruckt:

Freundschaftliche Briefe an Nie. Meyer S. 35 288, 16

botige» 22. 23 und 289, 11 erfreue 289, 28 erneute Wir
folgen an diesen Stellen dem Concept von Riemers Hand,

Abg. Br. 1811/12, 112, woraus ferner zu bemerken: 288,13

2ßob(gebornen 14 ich üdZ 15 bom] bon über unterm 17

leibet über freylieb 19 bie] roeldfje 289, 1 geringe 1 bie

über als (mir) fic 2. 3 fahren nicht [aus Versehen nicht ge-

strichen] ju 10 unfer aus unfter roaeften 12. 13 jugefenbeten

22 biefj über ejeroefen aud) nach Sie 23 fetjn möchten] waren

über tiätteu 290,7 28.] 27. — Antwort auf des Adressaten

Brief vom 10. Januar (Eingeg. Br. 1812, 8); der 288, 15 er-

wähnte frühere Brief vom 27. August: Eingeg. Br. 1811, 185

289,12 Über den gothaischen General von Haake vgl. Knebels

Briefwechsel mit Henriette S. 557 und zu 7034 20 Ein

Hymnus au Flora, den Meyer für die zweite Auflage von

Giehlen's (Pseudonym: Waller's) Stubengärtner schrieb 25

Meyer bat um Zusendung von Dichtung und Wahrheit,

Th. I, durch den Prediger Schütz in Bückeburg, „da der

Eingang in das französische Reich einige Schwierigkeiten

hat" ; vgl. 6267/68 290, 2 vgl. zu 6209 und 6237".
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'6267. Concept von Kiemers Hand, Abg. Br. 1811/12,

112 b — Adressat, ein Bruder des Hallenser Philologen

Christian Gottfried Schütz und der Frau des Theologen

Griesbach (vgl. XV, 243, 20), war Prediger in Bückeburg,

später in Frille, vgl. Neuer Nekrolog der Deutschen, 1848,

26, 195. Goethe hatte ihn 1801 in Pyrmont kennen gelernt,

vgl. Tageb. III, 23, 15. 25, 13. 26, 18. 48,8. Zur Sache vgl.

zu 289, 25.

6268. Vgl. zu 4337. Handschrift unbekannt. Gedruckt:

Freundschaftliche Briefe an Nie. Meyer S. 18, undatirt, zwi-

schen Briefen von 1804 und 1805; doch bildet das Billet offen-

bar die Beilage zum 1. Theil von Dichtung und Wahrheit,

den Goethe an demselben Tage (vgl. zu 289, 25 und 6267)

an Schütz sandte — 290, 20 vgl. zu 201, 2. 3 291, 4 Ge-

meint ist der Astronom Johann Hieronymus Schröter, Ober-

amtmann in Lilienthal bei Bremen (vgl. ADB. 32, 570);

Goethes Autographensammlung besitzt von ihm einen Brief

vom 5. Febr. 1812, von Goethe gleichfalls g
3 „Schroeder"

signirt.

*6269. Handschrift, eigenhändig, im Grossh. Sachs. Geh.

Haupt- und Staats-Archiv A 9604a , Bl. 5 — 291, 10 Eilen-

stein war betrunken in die Probe gekommen. Die übrigen

Papiere über diese Angelegenheit in demselben Fascikel.

6270. Handschrift, eigenhändig und sehr flüchtig ge-

schrieben, in Hirzels Sammlung Adresse: 2ln ®cmoifolte

ßatoltnc lllrid) im aBtfäjoffdjen £)aufe in Sc"ß- 292, 1 übrigens

2 mtlüarifd) Gedruckt: Riemer, Briefe von und an Goethe

S. 192 — 291, ig vgl. Tageb. IV, 260, 9. 10. 24. 25 21 Der

Mönch: „Scherzname, den Goethes Sohn August sich bei-

gelegt hatte" (Riemer); vgl. „Hühnermönch" XXIV, 101, is

und dazu XX, 72, 12.

6271. Handschrift, eigenhändig, im Februar 1895 von

Gustav Adolf Müller in Strassburg zur Collation eingesandt.

Gedruckt: G.-Jb. II, 265. Bei Strehlke III, 151 doppelt,

als an Ift'land und Kirms gerichtet, verzeichnet — Zur

Sache vgl. zu 6264.

6272. Vgl. zu 6053. Eigenhändig. Gedruckt: Briefe

an Döbereiner S. 80 — 292, ao vgl. Tageb. IV, 261, 18—21.
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Hier folge der oben zu 6256/57 erwähnt'' er te Brief an

Schlosser, und zwar nach dem Concept (von Augu t II.md
in demselben Fascikel, Bl. 3), nicht nach der Reinschrift

(zumThcil gedruckt hei Fiese, Goethe-Briefe aus F. Schi'

Nachlass S. 111), da nur erstcrcs den Antheil, den Goethe

seihst an dem Briefe hatte, rein darstellt.

«n & 3f. £. ©d&loffer.
iConcejit.]

Sdjon lange hatte td) mir Vorgenommen Shjieu einmal

roiebcr 311 fdjrciben um midj in 3hr 5(nbenfeu 3urütf3uutfen. — pp.

2 od) jcljt Don ettoaä mir fehr midjtigeu. Sie nnffcn tuerttjcr

grcuub mic unfei groftüäterücrjc» Vermögen in granffurtl) burd)

mandjcrlei oufällc cid geringer geroorbcn mar all mir anfäuglid)

glaubten, liefen iKeft bei SBertnögenä münfdjten mir nun frcl)=

lid) im* naher JU bringen, obglcid), burd) 3hre gütige SJorforge,

mancher Skrluft Don un* abgemenbet, unb un§ mandjer föcmiuu

ocrfdjafft morbeu; 3cbod) halten nn§ immer bie ftarfcu XHbuuv^

gelber ab ba* Vermögen quaest. an» bem Örofjhc^ogthum graut;

furtt) ju 3iehen. DJiein Sinter fattn [ich nad) feiner 2)en!toeife

mit töcfdjäftcit biefcr
s

Jlrt toeniget abgeben, bodj ()alte idj e3 für

meine Sdntlbigfeit uu§ bat Vermögen fo biel ata möglid) 3U er=

halten. 2)a nun (Sc. .£>ot)eit ber .£crr ©rofjhe^og üou jeher biet

föuabc unb grcuubfdjaft für meinen äktcr gehegt, fo märe c§

rooht am gerathenften, fid) megeu be§ 2lb
r

jug§gelbcr Grlaffc» an

3 c. .Roheit ,311 roenben, unb foütc t'6 vielleicht ben günftigen Müh
gang ber Qadjc erleichtern meint id) fetbft nach 9tjdjaffenburg unb

fjranffurtr) fämc, fo mürbe bieje» jettt um fo leichter gefd)cl)en

tonnen, ba uicle Diejjgelegcnhciteu au'i uuferer ©egeub nad) %xanU

furth gehen. 2lud) münfdjten mir nod) 311 miffen an mein man

fid) in g-ranffurth 3U menben hätte, bamit öon baher feine un=

günftige Scridjte in ber <Bad)c au Sc. .Roheit gelangen roeldje» jeht

rooht meniger 31t befürchten fteht, ba mein 33ater in feiner Sehend

befchreibung feiner 23atcrftabt ein bteibenbeä £cnfmat gefeht, unb

in biefem %ali mol)l auf ein äkrgettung*red)t Stnfprud) mad)cn

bürfte.

Über btc ^unete erbitte td) mir 3()r Scntiment pp.

SB. b. 8 ÜJtärj 1822. 51. 20. 0. Öoethc.
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(5273. Vgl. zu 6053. Ernst Carl Christian Johns Hand

(vgl. XXI II, 437) 293,20 ÜJlufcuimä so auch das Concept

25 befpredjcu nach dem Concept verbessert 294, ij— 11,7

Dazu ein Concept von derselben Hand im gleichen Fascikel

wie 6227, Bl. 54, woraus zu bemerken: 293, 16 anbre 19

hinteren 20. 21 2>ie — Besorgt. aR 22 einige 294, 3 idj

fehlt 12-14 ÜJitch — ©oetrje. fehlt — 293, s vgl. Tageb. IV,

262, 6. 9 12 Dieses Verzeichniss findet sich in dem gleichen

Fascikel wie das Concept, Bl. 55; vgl. auch 6274 22 Hof-

kupferschmied Christian Gottlob Pflug in Jena, vgl. 277, s

und XIX, 473, 4. XXI, 78, 10. 80, 1.

*6274. Concept von C. Johns Hand in demselben Fas-

cikel wie 6227, Bl. 56, mit der Adresse : 9tn Sgnm Dberbcrg=

rath, bon ©tnfiebel; dort auch die übrigen auf den französi-

schen Destillierapparat bezüglichen Acten, vgl. Tageb. IV,

253, 23. 24. 254, 2. 3 — Der Adressat ist wohl der Bergrath

August v. Einsiedel, der „Afrikaner", aufweichen der Aufent-

halt in Jena, die Beschäftigung mit Chemie und der Besitz von

Pariser Glaswaaren hinweisen (vgl. Von und an Herder II,

352. 409, Keil, Goethe, Weimar und Jena 1806 S. 96. 105,

Heitmüller, Aus dem Goethehause S. 97, Crabb Robinson's

Aufzeichnungen, Weimar 1871, S. 313) 294, 16 Diese Ta-

belle (vgl. zu 293, 12) scheint Einsiedel persönlich an Goethe

zurückgestellt zu haben, vgl. Tageb. IV, 262, 7 21.23 Die

Wiederholung von noch (vgl. zu 224, 17) ist vielleicht so

aufzufassen wie die des Personalpronomens bei Goethe und

Schiller (vgl. Jungfrau v. Orleans, Vers 499 f., ed. Goedeke)

295, 13 vgl. Tageb. IV, 273, 26—28 „Um 11 Uhr zu Herrn von

Einsiedel. Schöne Gemme, Pompejus den Jüngeren vor-

stellend".

6275. Handschrift, eigenhändig, zur Zeit des Drucks

im Besitz des Herrn Alexander Posonyi in Wien und leider

unerreichbar. Der Anfang gedruckt im Katalog der Malt-

zahnschen Autographensammlung, Berlin Albert Colin 1890,

Nr. 154 und in dem der Posonyi'schen, Bonn Fr. Cohen 1900,

Nr. 120; Friedrich v. Müller, der spätere Kanzler, als Adressat

crgiebt sich aus dessen „Erinnerungen aus den Kriegszeiten

von 1806-13" S. 271 und Goethes Tageb. IV, 262, 14; vgl.

auch zu 6388.



Losarten. 493

0270. Vgl. zu G13G. Eigenhändig. Gedruckt: Briefe

an Frau v. Stein 3 II, 427 — 29G, i Die Krbprinzessin Caro-

line Louise von Mecklenburg -Schwerin hatte bei'in Abschied

an Frau v. Stein ihr Kanarienvögelchen geschenkt. Dies

zertrat die Zofe; „Goethe war aber so artig, mir heimlich

den leeren Vogelbauer holen zu lassen und setete einen

andern kleinen Dalai-Lama hinein" (Düntzer II, 363, Knebel

an Henriette S. 594). Die Antwort der Frau v. Stein von

demselben Tage: Briefe 3 11,427.

*0277. Concept von Riemers Hand, Abg. Br. 181112,

115 — 296, ig fid) nach auch 297, c Absatz nachträglich

durch eine Klammer angedeutet. Datum nach Analogie

von 6278; doch scheinen die Rieinerschen Concepte beider

Briefe bereits vor dem 9. März entstanden zu sein, denn

am 11. März begann C. John in Jena seine Thätigkeit als

Schreiber (vgl. zu 6273). Abgesandt wurden beide Briefe

am 18. März, vgl. Tageb. IV, 262, 2s — Antwort auf einen

Brief des Fürsten vom 27. Februar 1812, mit dem dieser,

als ausserordentlicher Gesandter und bevollmächtigter

Minister Österreichs am Dresdener Hofe, Goethe das Schreiben

Metternichs übersandte, das seine Ernennung zum Mitglied

der Akademie enthielt 296, 14 Am 18. September 1810,

vgl. Tageb. IV, 154, in. 16.

0278. Handschrift unbekannt. Nach einer Abschrift

in den Acten der Wiener Akademie der bildenden Künste

abgedruckt von Carl v. Lützow in der Geschichte der K. K.

Akademie der bildenden Künste, Wien 1877, S. 151. Der

Abdruck in Aus Metternichs Nachgelassenen Papieren I, 240,

vermuthlich nach dem Original, ist nicht so vollständig und

weniger genau als bei Lützow; die Abweichungen sind hier

nicht aufgeführt. Das Original wird wohl eigenhändig sein,

also 297, 20 bentfen, 23 £anrf haben u. s. w. 299, 8 das b.

fehlt bei Lützow ; doch vgl. zu 2778. 3642. Dazu ein Concept

von Riemers Hand, Abg. Br. 1811/12, 113 (werthlose Copie

im G.-Sch.-Archiv, alph.), woraus zu bemerken: 297, 10

.(podjgeborener ®rcif,l £>ochgeborner, u einficfjtig über gtuibig

i7— 19 fear — öefen y über forberte bie genugfame Kenntnif;

einer folcben (Sunft auch mir in Betrauung bes allgemeinen

einen ehrerbietigen ZKinF ab 33 jener g über btefer 23 ben
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g über meinen gefüblteften,] g* gestrichen und durch fdjulbigften

ersetzt; doch ist die Correctur wieder ausgewischt bcu3U=

bringen g nach 311 fageti 298, 1 befonbern 4 anbern 3U feint

g aus fet)U 31t fönuen 5 bie§ Eierner mit Blei über bas, von

Eckermann (vgl. zu 57, W. 20) mit Tinte überzogen fidjrer

8 gleidjroirfenbet g üdZ 9 aufgemuntert Riemer mit Blei aus

aufgeregt, von Eckermann mit Tinte überzogen 15 erneute

lc motten g nach mögen 17. 18 bereinigten bitbenbeu fehlt

18 tebfyafteften] geborfamften 19 gtetd)] fdjon 21—24 auf— mögen]

Zuerst auf — SBeife mid) au§3etd)nen unb baburd) [alles] allem

roa§ — Gpodje ftiften motten; dann mid) au§3eid)nen y
x ersetzt

durch bet) einer fo glän3enben Gelegenheit aud) an mid), ferner

ftiften g
1 gestrichen. Auf der gegenüberstehenden, damals

noch leeren Seite (Bl. 115) schlägt Riemer mit Blei vor: auf

— meiner gebadjt unb altem — ©bodje geftiftet 3U feben. Endlich

y aus der ursprünglichen Fassung die endgiltige, jedoch ohne

die Änderung von motten in mögen 25 berefjrlidje g über geneigte

2<; nid)t roeniger g über fo vok td? 27 fetbfteigen 299, 4—8

fehlt — Antwort auf Metternichs Brief vom 19. Februar 1812,

vgl. 6277. 6444 und Tageb. IV, 260, 15. 16 nebst Anmerkung.

*f>279. Vgl. zu 6150. Eigenhändig 299, 12 33arn=

bagenfd)e] 53arb. 9 überlegen 15 Ubertjau^t 20 erroartetc

Sorfdjläge] tete S5or fehlt beim Übergang von einer Seite zur

andern — Antwort auf Cottas Brief vom 7. März 1812 („Acta

Die Ausgabe meiner Wercke bey Cotta betr. 1805/14", Bl. 68)

299, 9 Am 17. April, vgl. Tageb. IV, 269, 15 13 vgl. zu 285, is

18 vgl. zu 6213. Cotta schreibt am 7. März: „Was ich in Ihrem

Schreiben aber am meisten vermisste, war die Erklärung wegen

der Werke — wir geben den Nachdrukern gewonnen Spiel,

wenn mit einer wolfeilen Ausgabe länger gezaudert wird

— bereits meldet man mir von Berlin, dass der Wiener

Nachdruk sich dort einschliche" 300, 16 vgl. zu 6264. 6271.

Hier folge der oben zu 6256/57 erwähnte zweite Brief

an Schlosser nach dem Concept (von C. Johns Hand in dem-

selben Fascikel, Bl. 6).
*

?ln 3. & #. ©d&loffer.
[Concept.]

2Bir finb Sbiieu, tbcuctfter greunb, 31t fo bietem anbeten,

abermal* bm größten, Oerbtubtidjfteu Saut fdjulbig, bafj (Sie bie
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Angelegenheit, meldje mid) 3eitf)cr befonberS bcfd)äftigte, fo fd)bn

unb bcftiinmt au*einanber feiten moüeu. ©ie jeigcn mir auf? flarfte

unb beutlidjfte, baf} bie 33egünftigung, roeldje id) uielleicht etrca?

3u rafdj geroünfdjt, nid)t allein fdjmer 31t erlangen, fonberu, menu

man fie and) evlangt fyitte, fdjmer 311 benutzen fetyn mürbe, nnb

id) möcfote baljer nad) einer fo grünblidjen Darlegung be§ gait3cn

©efd)äft§ mid) leidjt bewogen finben auf jenen äöimfdj wollig

Skrjtdjt 31t t()itu.

Sa ©ie aber fdjon Oorläufig bie ©üte gehabt, mit be§ .£)erru

©rnfen 33en3cl Hon Sternberg @rccllen3, bem fid) mein Später mit

mir geljorfamft unb angelegeutlichft empfiehlt, über bie Sod)e 311

fpredjen, unb feine eutfdjiebne Abneigung bei) bemfelben uerfpübrt,

fo überlaffcn mir e-3 Sifjneu gän3tid), ob e§ rätblid) fd)einc bie

Sadje bei) bem bortrefflidjen §errtt nodjmal» 3itr ©pradjc 311

bringen, roie mir benn foroobl bemfelben, al§ Sitten bie ^rage

ob ein mcitcrer ©d)ritt 3U tf)un, 3ur ©ntfdjeibuug üötlig anfteim

geben, unb bie fdjon gcjctgtcn günftigcn ©efinnungcn banfbar

ucrcfyren.

(5£ erfolge jebod) roa« ba motte, fo mufj e§ un§ tjodjft

intereffant frtwt, ben oitftanb, in bem fid) unfer SSerntögen befiubct,

bei) biefer ©etegentjeit fo genau euttoitfelt 31t fefjeu, roobcl) mir uni

boppett unb brel)fad) ©lud münfdjeu, biefe, fo fet)r in ©efatjt

fdjmebenben tiefte unferer $abe, Siljrer treuen freuubfd)aftlicl)eu

Sorgfalt empfohlen 31t miffen. 3d) tottt mir mit ber Hoffnung

fd)meid)ctn, bafj baZ gute fölüd mid) auf irgeub eine SBeife balb

md) bem lieben unb fdjönen granffurtl), unb 3toar in einer

beffercn Safjre^eit führen unb mein Verlangen ©ie roieber 31t um=

armen befriebigeu loerbe.

2ßa§ bie 75 Silicaten betrifft fo tjaben ©ie bie ©üte foldje,

nebft bem roa§ für meinen 23ater fonft nod) in cassa ift, gleid)=

fatl§ in bottroidjtige , too mbgtid) laiferlidje ®ucaten bcrmaubclt,

mit ber faljrenben ^}oft fyerher 31t fd)itfen.

Auf ba3 roa§ ©ie fonft nod) meinem Sßater nädjftcn? 31t

euben oerfpredjeu, freut er fid) 311m üorau§. 2öir empfehlen uu3

all3ufamt 3tmett unb ben lieben S^igen ouf§ briugenbfte unb

fjeqlidjfte , inbem mir alte§, rca§ ©ie für unS fo freunbfdjaftlid)

unb treulid) thun molten, bnntbartid)ft anerfennen.

Söeimar ben 23.
s)Jlar3 1812.
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«280. Vgl. zu 2G8. C. Johns Hand 301,25 Defant;

vgl. Tageb. IV, 411 Gedruckt: Briefwechsel II, 52 302,

25 — 303, 10 schon von Riemer (Mittheilungen über Goethe

II , 689) gedruckt, der 302, 26 mit ansprechender Änderung

schreibt: ift bo§ bon — Antwort auf Knebels Brief vom
24. März (Briefwechsel II, 50) 301, 5 Riemer wurde Ostern

1812 als Professor am weimarischen Gymnasium angestellt,

vgl. 312, 26. 320, 22. 326, l. 337, 7. 379, l 25 Marie de Vichy-

Charmond, marquise du Deffand, Lettres ä Horace Walpole

et a Voltaire. Nouv. edit. T. I—IV, Paris 1812, vgl. Tageb.

IV, 411 25.26 Oeuvres de St. Simon, T. I, sind im Ausleih-

bucb der Weimarischen Bibliothek unter'm 20. Februar,

Chateaubriand, Genie du Clrristianisme, T. I—V, unter'm

23. März verzeichnet, vgl. Tageb. IV, 258—265. 411. 414

302, 2 vgl. zu 237, 8. 295, 21 10 vgl. Tageb. IV, 262, 18. 22.

25. 263, 3 und 414 26 Schelling „Denkmal von göttlichen

Dingen" München 1812, Gegenschrift gegen Jacobis „Von

den göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung", München

1811, vgl. Tageb. IV, 263, 6.7 und hier zu 225, 11.

6281. Vgl. zu 6136. Umrändertes Kärtchen in Octav,

eigenhändig. Von der Empfängerin datirt: 27 tm 9Jler3 1812

303,15 fidj fehlt Gedruckt: Briefe an Frau v. Stein 3 II,

428 — 303, 15 vgl. zu 296, 7.

*62S2. Concept von C. Johns Hand, Abg. Br. 1811/12,

116 304, 12 fonbern nach 3U betrachten unb 311 beiutbdlen

S3ejug g aus Skjuge 12. 13 3U benttbeilen g über im 2liuje

311 fyaben 23 füge über oerficb
i

e(re) — Antwort auf den Brief

des Adressaten, des Kupferstechers Vincenz Reimund Grüner

aus Wien, vom 16. Oct. (Eingeg. Br. 1811, 222), worin

er die Übersendung eines Packetes, enthaltend eine fünf-

actige Tragödie „Edmund undEleonore", ein kleineres Trauer-

spiel „Das Hühnchen" und ein Lustspiel in Prosa „Das Bild",

ankündigt.

*6283. Concept, oder genauer: zur Absendung be-

stimmtes, aber cassirtes Dictat , von C. Johns Hand , Abg.

Br. 1811/12, 124 305, 9 flädjeren über jüngeren 10. h baben,

nur in bem J?arl§babergi:amten [g aus gtanit] 11.12 rotbem —
gebübet g aus einem rofben 2fiongebtIbe 13 üEalrfiuttge» .</ aus

nrtige§ 20 bon bev g über 3111- 21 311t nach unb febr nach
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and) — Dass der Brief an den Ilnienauer Bergrath Johann

Carl Wilhelm Voigt (vgl. Strehlke II, 359) gerichtet ist,

ergiebt sich aus 316, 20—23.

*6284. Handschrift jetzt unbekannt; hier nach einer

Abschrift von Herrn Gotthilf Weisstein in Berlin — Ver-

lnuthlich an Riemer gerichtet, der Goethe Vormittags ver-

fehlt hatte, als er über die Tags zuvor abgehaltene letzte

Probe zu Calderons „Das Leben ein Traum" berichten wollte.

*6285. Concept von C. Johns Hand in den „Acta

Commissionisdie Jenaischen wissenschaftlichen Anstalten betr.

von Weihnachten 1811 bis dahin 1812. Volumen generale",

Bl. 13 306, 13 haben aus tarnen (Hörfehler) u. 15 ein — ge=

madjt aR 21 31t g üdZ 22 im — ein aR für Faun 307, 1

3ena aR 5 brüten über in 3etta 1 fie fehlt 19 ber nach unb

äußere 2lbftdjt 20.21 unb — liegt aR 21.22 %\t ©terttroarte aR
für ZVis aftrouomifchc (Sefdjäft 28 fie aus e§ 308, i< uoE=

fommenftcv aus uolttommener — Unserm Concept geht Blatt 11

des erwähnten Fascikels v. Müft'lings Brief vom 28. März

1812 (das darin erwähnte Pro memoria ist nicht beigeheftet)

und Bl. 12 der Vermerk g voraus: 9luf
s

Jiüct'fprnd)e mit be§

$errn ©et). 5Kath bott 23otgt Grrjen. rottrbe erroiebert rote itnd)-

fteht. ©. Zur Sache vgl. auch 6317.

6286. Vgl. zu 6106. C. Johns Hand. 309, 18 2ßa§l

20 aus ro 23 3lUetn] 51 aus a Dies und Ähnliches deutet

darauf hin, dass der Brief gleich in's Reine dictirt ist

310,g üottroidjtige g eingefügt 21g 22 fdjöu] fdjott — 309,

1 vgl. zu 259, 10 14 vgl. zu 258, 9 310, 10 vgl. zu 335, 1

»6287. Vgl. zu 6371. Coucept von C. Johns Hand,

Abg. Br. 181112, 117 311, 2 giitcMd) — bin g aR für bas

cSlütf ryabe 4 %\)xn ^tettnbe g aus Sfyrett greuubett 12 matt

einigen aus maiidjctt für — ^Bemühung g über bafür 13 3)od)

g über ITttr bei) mir g üdZ 14 ,metnc mich batnit 18

äßenigem aus Sßettigen 312, 1 unb gegenroärttgett g üdZ

1. 2 attd) — Blätter <j aus unter biefett 33(ätteru mehrere 2 meinen

g über bett 12—14 il;r — roorbett .</ aus bttrd) einen frcitttblidjeit

$rief gteidjfaü^ eine Surfe meiner Sammlung ausgefüllt ig 3ftr

— ^ßaefet g aus %l)xt gefdjeheue [Hörfehler für gar fdjötte? vgl.

315, ß. 7] ©enbung 88 ©ijtmtaftttin g aus Gnjmttafio 313,

4

befudjeu fattn ,-/ aus roirb üefud)ett tonnen — Der Name der

öVoetljcS SBcvfe. IV. ?((>«). 22. So. 32
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Adressatin nach der Karlsbader Curliste von 1811 (Nr. 449)

und eigenen Unterschriften in Briefen an Goethe und

Riemer (G. -Seh.-Archiv); Goethe selbst machte wohl den

österreichischen Brauch mit, wenn er sie „Frau v. Flies"

nannte, vgl. auch zu 6152. Der in der Reinschrift offenbar

als Datum festgehaltene 31. März (vgl. zu 6288) beruht wohl

schon im Concept auf einer kleinen Zurückdatirung 311,

2 vgl. Tageb. IV, 214, 3.8. 215, 3. iß 5 vgl. Tageb. IV, 263,

21.22 312,11 vgl. 6288 26 vgl. zu 301, r. 313,6 vgl. 6371.

0288. Handschrift von C. John in Hirzels Sammlung

314, 23—25 mit Ausnahme des Datums g Eine „eigenhändige

wortgetreue Abschrift" von der Hand der Empfängerin,

nebst einem erläuternden, von ihr geschriebenen „Vorwort",

verzeichnet der Posonyi-Catalog 97 von Fr. Cohen, Bonn

1900, Nr. 166. Abgedruckt von M. Bernays, Im neuen Reich

1875, Nr. 15. Dazu ein früheres, nicht abgesandtes Dictat

der Reinschrift von derselben Hand, Abg. Br. 1811/12, 119,

woraus zu bemerken : 314, 20. 2 t bohe— 23erbtenft g aus 21ch/

hing unb Neigung für oerbtente perfonen 23—25 fehlt mit

Ausnahme des Datums. Ferner ein ausführlicheres Concept

von derselben Hand, Abg. Br. 1811/12, 118 mit der Über-

schrift: %n gftou Caroline von ^idjler (vgl. zu 6152), woraus

zu bemerken: 313, is—22.23 bnrf— entgegentommenj trjiti ntebt

fäumeit für 3 htc— entgegen fommen [fehlt: 511 bauten] 24 toie

übrigen] andi nur 314, 4 merbe nur um biefe? g über

jetjiges 5.6 Gngeuthümlidjfte g aus @igeuthüinlid)e 15— 25 ja

— ©oethe.] aber c§ fällt mir immer fchtoerer über einzelne ar-

beiten mid) 31t äufern, toeil man | oft ] eigentlidj 31t tueit au§f)olen

mufj, um mit $ebeutung 31t loben, unb mit ©tunb 3U tabeln.

(Jbeufo wenig aber tv>ilt id) «erbebten, bafj bie äBerfe, bie Sie unb

einige anbete meinet ^tcuiibiiuteit hetuotgebraebt, mid) fdjou längft

|j. 1. g üdZ] beraitlafftett \g aus berau(affen| übet roetblidtje 2luto=

teu, it)t latent, iljte Midjtung, tbie 5Uot3Üge, ifite Mängel unb

ibtett CSinftufi nad)3iibeuteii, ton» id) Sbneit getn betttautid) über^

fdjideu toürbe, meint e§ je 31t Sßabier gefommett niäte. Sich bin

fo eingebilbet 31t glauben, bafj auf biefe Sßeife talentbolfe $raueu=

jintmet übet ftd) felbft unb übet ba* publicum aufßuflärett für

fie bon gtofem iüottbeite fetyn unb ihnen auf einmal übet meht

£)inbetniffe binübet helfen toütbe, alS butd) eitt3elue Uttheile ge=
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fchehen fann, bie bod) meiften* bem 9tutor nur nacfchinfen.

lieben ©ie recht tuot)t unb bleiben meinet Ifieilnahme öerficfjext.

— Antwort auf der Adressatin Brief aus Wien vorn 28. Nov.

1811, mit dem sie Autographen von Haydn, Nelson, P.Heil,

Denis und Mastalier übersendet 314,2 Zwei Briefe Mozarts

aus Goethes Autographen- Sammlung: G.-Jb. XII, 100.

Ein ungedruckter Brief Goethes an Kinns vom 6. April

1812, der beginnt: @. 2ß. rootlen gefältigft, (nach Strehlke I, 336.

III, 151 früher in W. v. Maltzahns Besitz) blieb unerreichbar.

*6289. Concept von C. Johns Hand zu 315,1— 316,27:

Abg. Br. 1811/12, 121«». 126*>; zur „Beilage" (317, l—21) in

dem gleichen Fascikel wie 6227, Bl. 66 815, 3 33rieffd)ulben

— meine aB für auswärtigen 15.16 meinen gaeunben 9 aus

meinem $reuub is nach fdjüttelt. folgt 5pto(feffot) 316, 19

gerootbeu uns roorben 317, 20 roe§roegen aus be§tt>cgen 21 aR:

nbgejenbet ben 6. Wprit — Das Datum nach dem Tageb. IV,

266, 27 — 267, 2 315, 1 vgl. zu 6233 9 vgl. zu 201, 2.3

21 vgl. zu 126, 18 316, c vgl. Tageb. IV, 415 zu 268, 5

10 Über Wilhelm August Lampadius (1772—1842), Chemiker

und Metallurg, vgl. XIX. 189, 1. u und ADB. 17, 578 17

Allnecht Gotthelf Freih. v. Ende, Hofmarschall der Erb-

prinzessin Maria Paulowna, vgl. XXI, 350, 19, hier 375, 1

und 6322. 6432 20 vgl. zu 6283.

(5290. Vgl. zu 4318. Nach der Orthographie (Donath,

Wujfidjt) von C. Johns Hand 319, 1—4 g Dazu ein Con-

cept von derselben Hand, Abg. Br. 1811,12, 120, woraus zu

bemerken : 318, 20 lüteratifchen 21. 22 jejjt vor 31t — ©e-

bvaud) 23 id) g üdZ höheren nach ofme ßofftmucj unb ofnte

(Erfolg 24.25 unb — leibet g aR für .lllan 25 man jefct g üdZ

319, 1. 2 fehlt 3. 4 2ö. — 1812.] b. 7. %px. 1812. g aR Ge-

druckt: v.Biedermann, Goethes Briefwechsel mit F. Roch-

litz S. 137 — Antwort auf des Adressaten Brief vom 21. Febr.

1812 (v. Biedermann S. 133) 318, 4 vgl. zu 252, 23; Roch-

litz hatte nur den ersten Bogen seiner Bemerkungen über-

wandt, ein „weitschichtiges Fragment" dagegen vernichtet

23 Rochlitz übersandte ein Verzeichniss von verkäuflichen

Gemälden aus der Sammlung Gottfried Winklers in Leipzig.

6291. Vgl.zu8169. Handschrift (in Tegel?) unbekannt;

hier nach einer Abschrift (G.-Seh -Archiv, alph.), die Gabri-

32'
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ele v. Bülow am 17. Juni 1863 an Goethes Enkel sandte,

auf der auch Bratraneks Text (Neue Mittheilungen aus

J. W. v. Goethe's handschr. Nachlasse III, 239) mittelbar

beruht, denn das Zwischenglied, Abschriften nämlich, die

Abeken, der ursprünglich mit der Herausgabe betraute Be-

arbeiter des Briefwechsels, anfertigen liess und collationirte,

sind laut Acten des Archivs nach Beendigung des Drucks

am 2. März 1876 vernichtet worden 321, 5. 6 @t)benberg]

@id)enberg; ebenso das Concept 7—9 2Ktch — ©oetbe g Dazu

ein Concept von C.Johns Hand, Abg. Br. 1811/12, 120b , wor-

aus zu bemerken : 319, 19 baben fehlt 320, 18 Um ein

g aus (Ein ßalberonifcbe* 20 febr g aR für roüFomineii

27.28 bem — empfele g üdZ 321,7—9 3Jiicb — ©oetbe fehlt

9.10 Söeimar — 1812.] b. 7. %px. 1812. g — Antwort auf Caro-

linens Brief aus Wien vom 22. Jan. 1812, abgedruckt im

G.-Jb. VIII, 78 319, 25 Caroline übersandte „Blätter, die

Humboldt von H. Gropius aus Trichery empfangen hat",

über einen antiquarischen Fund auf Ägina, der in Zante

versteigert werden sollte, mit Bitte „sie ins Deutsche über-

sezt, in irgend eine recht gelesene gelehrte Zeitung ein-

rükken zu lassen". Eine Übersetzung erschien im Morgen-

blatt 1812, Nr. 13 15 vgl. zu 228, 15 19 „Das Leben ein

Traum", nach Calderon von Einsiedel und Riemer bearbeitet,

wurde zuerst am 30. März 1812 gespielt, vgl. Burkhardt,

Repertoire S. 83 und hier 325, 23. 328, 1. 345, 11 22 vgl. zu

301, 5 321, 5 vgl. zu 32, 23.

G292. Vgl. zu 268. C. Johns Hand. Gedruckt: Brief-

wechsel II, 54; 321, 16—323, 13 vorher ungenau bei Riemer,

Mittheilungen II, 689 321, 18 regem so auch das Concept

323, 24.25 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg.

Br. 1811/12, 125, woraus zu bemerken: 322, 8 fott g über

muß iß banbeln über finb 323, 3 jefct roetbe icb'3 mid)

ir. betüorgenott)tget 16 fein g über biefes 18 in g über an

19 fetjv — ift üdZ 24 fehlt — Antwort auf einen fehlenden

Brief Knebels 321, 16 vgl. zu 225, 11 21 Breguet, Essay

sur la force animale et sur le principe de mouvement volon-

taire, Paris 1811, vgl. 269, 1.13 322, 25 mysteria iniquitatis:

vgl.Batsch an Knebel, Winter 1801, beiDüntzer, Zurdeutschen

Literatur und Geschichte II, is, Goethes Tageb. III, 147. 2,
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Riemer, Mittheilungen I, 254 323, li vgl. zu 225, n
14 vgl. zu 302, 2« 24 Aus diesen nicht mehr vorhandenen

Beilagen erfuhr Knebel, dass der Herzog seinem Sohn Carl

ein Stipendium verliehen habe, vgl. 339, 16 und Knebel an

seine Schwester Henriette, 9. April 1812, Briefwechsel S. 601.

*6293. Handschrift von C. John in demselben Fascikel

wie 6285 , Bl. 24 324,6 3ebbel ist beizubehalten vgl.XXHI,

12, 4.11 — Die Veranlassung war eine im Sommer 1811 von
Stützerbach eingetroffene Sendung Präparatengläser für

das anatomische Kabinett. Ein Vermerk Voigts über Er-

ledigung der Angelegenheit aR; mehrere einschlägige Acten -

stücke in demselben Fascikel, dem Bl. 32—37 fehlen.

6294. Vgl. zu 4102. C. Johns Hand 326, 16 g
Dazu ein Concept von derselben Hand in dem gleichen

Fascikel wie 6118, Bl. 10, woraus zu bemerken: 324, 17.

is itnb — gefprodjen üdZ 325, 3 getftige g aR 10 gar, 311 gern

16 Inhalt 17 burd) ein nach mieber 98 9lu§fühning 326,

5 %a, er aus (5r 12 tmdj aus tri) 16 fehlt 17. 18 Datum:
ben 9. [3lp]rtl 1812. Gedruckt: Briefwechsel II, 3 - 325, 1

vgl. zu XXIII, 245, 7. 12 5 vgl. zu 228, 15 12 vgl. zu 169,

1

23 vgl. zu 320, 19 326, 1 vgl. zu 301, 5.

6295. Handschrift von C. John im Besitz der verw. Frau

Regierungsrath von Longard in Sigmaringen , durch Herrn

Professor Dr. M. Spahn in Bonn nachträglich zur Benutzung
eingesandt. Es ergiebt sich daraus, abgesehen von der

Bestätigung des Datums, dessen Richtigkeit H. Düntzer in

der Zeitschrift für deutsche Philologie 31 , 553 bezweifelt,

Folgendes: 326, 20 Journale 22 SDfafäumi 327, 10 ^uijU
is e§ nur für 328, 11 Öhite* 12 auch fehlt u bic

bereinigte $. $. 17 (Sjcellenj 20 Hier folgt g: Waffen ©ic

mich Sfttet Neigung empfohlen ferjtt! 65octt)c. SBeimat b.

8. 2lpr. 1812. Dazu ein unserm Text zu Grunde liegendes

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1811/12, 122 (werth-

lose Copie im Kanzler Müller- Archiv, Nr. 766), woraus zu

bemerken : 327, 4 Soffen nach Kann td? burd? Darftelfang

bes Dera.ana.cncu iraenb jemanb ^reube tnadjeu, (0 foll es mir

ferjr lieb uub angenehm feyn. [g* gestrichen] iu 5J5fuht§

14 annehmen aus angenom(men) lieben g über fonft fo brauen

is für nach nur 20—328, 7 gttoa» — gcfuuben. auf besonderem
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Blatt (123) als Ersatz für den Absatz: (Ettrms über unfer

üfyeater m^utrfcilcu roürbc fcfjr fdjmer fallen. H?ir getjeu auf

[g au3 audj] unfere alte, einmal für recr/t anerfanntc lüeifc

fort, unb es gelingt uns fo jiemlid?; (aber ITTartmen,) roonad?

man rjanbelt, aus3ufpredjcn, ift immer gefäbriid?, unb bringt

meutg ZTutjen, rocil fid? bie flTenfdjen mob.1 in 2Ibfid>t auf bie

IUirfungen, nidit leidet hingegen über bie Urfadjen rereinigeu.

327, 24 auf g aus aud), Hörfehler 25 empfängt g über aufnimmt

328, s Uber g aus @trca§ übet 9 einiges g üdZ 12 fage g
3

aus fagt u ß. ß. uach bereinigte, das aus Versehen nicht

gestrichen ist. Gedruckt: Schriften der G.-G. XIII, 197;

327, 20— 328, 7 vorher in den Schriften der G.-G. VI, 255 —
326, 20 In einem Briefe vom 11. Dec. 1811, abgedruckt:

Schriften der G.-G. XIII, 193 22 Im Tageb. nicht erwähnt

9 Über A. W. Schlegels Nibelungenstudien vgl. Schriften der

G.-G. XIII, 355 10 Adam Müllers „Agronomische Briefe"

erschienen im Deutschen Museum I, 54. 137; F. v. Pfuels

Aufsatz „Über das Studium der Kriegsgeschichte" ebda.

S. 221 15 vgl. zu 225, 11. F. Schlegels Anzeige im Deut-

schen Museum I, 79 26. 27 vgl. zu 29, 10 328, 1 vgl. zu

320, 19 4 vgl. zu 228, 15 10 vgl. Schriften der G.-G. XI11,

361 15 vgl. zu 6278. 6444.

*6296. Concept von C. Johns Hand in demselben Fas-

cikel wie 6254, Bl. 53; signirt von Kinns und Kruse. 328,

24 .Ipodjbero aus Sero 329, 14 berbrie§üd)e Kirms über uuaiu

genehme n an Kirms üdZ 23 burd) nach sugleid? unb Kirms

üdZ 330, 28 oitltgmäfjige] billig üdZ; biUigmäfjig ist Kanzlei-

ausdruck für billig, vgl. DWB. II, 29 331,8.9 ber — al§

Kirms aR 9 an aus auf 9ttf)ltn Kirms aus 9ttt)lr 9—11 tn=

gleidjen — ber 33ranb=3tffecuration§ ßafje ©eiber [ber Sßranbs aus

be§ S3et)(trag§)] Kirms aR 12.13 alteä— al§ Kirms aR 14

l'audjftäbtet SBrunnen Kirms über IHerfeburger 14. 15 unb — ift

Kirms aR 20 unfern aus unferen 22 bk nach uns 332, 1

offen laffeu aR für eröffnen ben aus bem 2 geroofinten aus

gefdjäijteu 5—8 tnbefeen— Commissio [Sig. aus Datu(m)} Kirms;

vgl. zu 266, 6. Die Reinschrift, die laut Vermerk von Kirms

(aR von Bl. 53) am 16. April expedirt wurde, trug wohl

dasselbe Datum wie das Concept; vgl. zu 2655 — Antwort

auf den Brief der Merseburgischen Regierung vom 23. März
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1812 (151. 51 desselben Fascikels), «Irr mit der gleichen

Formel schliesst wie der vom 5. Dcc. 1811; vgl. zu 266 6.

*6297. Vgl. zu 2677. C.Johns Band — 332, 10 vgl.

zu 249, ig, Tageb. IV, 2(38, 10.13 und H. Uhde, Louise Seidler'

S. 80 17 vgl. zu 301, 25.

6298. Handschrift von C. John in demselben Fascikel

wie 6285, Bl. 22. Gedruckt: Vogel, Goethe in amtlichen

Verhältnissen S. 287 — Das „exhibitum", eine Eingabe des

Elentcommissärs Kühn in Jena an die Oberaufsichtscom-

mission, sowie das Concept des darauf erfolgten Communi-

cäts, von Voigt geschrieben und von Goethe signirt, stehn

in demselben Fascikel auf Bl. 18— 20; vgl. auch Tageb.

IV, 268,27.

6299. Vgl. zu 4102. C. Johns Hand. Gedruckt: Brief-

wechsel II, 13 — 334, s vgl. zu 56, is o vgl. zu 69, 16.

*6300. Concept von C.Johns Hand, Abg. Br. 1811/12,

127 335, 7 mit nach alfo 15—17 ©te— einlaben, g nach-

träglich eingefügt. Datum nach Tageb. IV, 2f>9, 7—9 —
Antwort auf einen unbekannten Brief Schlossers, den Goethe

.im 15. April 1812 erhielt (Tageb. IV, 268, 23) 335, 7 vgl.

zu 310, 10 n vgl. zu 129, 5 ii vgl. zu '-'20, 7.

6301. Vgl. zu 6243. C. Johns Hand. Abgedruckt von

H. Uhde in den Hamburg. Nachrichten 1877, Nr. 59 —
335, 23 Theodor Körners „Toni", von Goethe am 14. April bei

Hofe vorgelesen, am 19. mit dem Kanzler v. Müller besprochen

und am 21. April von Jena, aus nochmals an diesen gesandt,

vgl. Tageb. IV. 268, 15. 17. 269, 27.28. 270, 13 und hier 340, 3.

341, 9. 345, 4. 346, i. 354, 16. 357, 12. 375, 3.

*6302. Concept von C. Johns Hand, Abg. Br. 1811/12,

130 336, 22.23 fo — finb g über beffen (ScfüllüjFcit f grof}

i|'t als bic (Eiufidit 24 nur g üdZ 337, iu fid) nach bic es

irtm giebt — 336, 17 Johann Gottfried Benniger, Hofkupfer-

schmied in Weimar, vgl. Tageb. IV, 269, 24 337, 6 = 6291

7 vgl. zu 301, 5.

*6303. Concept von G. Johns Hand, Abg. Br. 1811/12,

127b 337, 18. 19 bon öftrem — überzeugen g aus 3fi)te3 — oer»

jtrfiere, wobei das § von 2(nbeufcn3 stehen blieb 20 ©ie g
üdZ be§ — tierfieftre g für mich bey 3b'lC11 in (Erinnerung

bringe 31 öobn 21. 22 ein (Satalouier g üdZ 338, 3 ber
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g über feiner 7 gaitj g üdZ — 337, 21 Über Philipp Gauby

\ gl. G.-Jb. VI, 18 338, u Über Johann Daniel und Philipp

Otto Runge vgl. zu 6231.

(5304. Handschrift, eigenhändig, im October 1889 von

dem Besitzer, Herrn C. Meinert in Dessau, zur Benutzung

eingesandt. Gedruckt: Greizer Zeitung 1877, Nr. 59 und

darnach bei Strehlke II, 111 als an den Herzog August von

Gotha gerichtet. Dazu ein Concept von C. Johus Hand,

Abg. Br. 1811/12, 130 b (mit der Adresse: 2ln be§ ^rtnäeu

gtiebrid) non ©adjfen ©otha SJurdjIaudjt), woraus zu bemerken:

338, 20. 21 fehlt 23 baZ — ©djaufniel fehlt 24 nähere fehlt

25 $a§ ©tücf] e§ 339, 1 bte — 3Jtotter] 3fire SBehfttmmmtg

2 eine jtoat bebingte ä>erfbred)img s ^t)ro, 11—13 6to.— ©oethe

fehlt 12 20.] 19. — Ein Brief des Prinzen, auf den der

unsrige die Antwort wäre, oder einer, in dem Prinz Fried-

rich für das übersandte unbekannte Stück Kotzebues dankte,

war im G.-Sch.-Archiv nicht aufzufinden; die 338, 24 er-

wähnte Beilage fehlt gleichfalls.

*6305. Handschrift, eigenhändig, im October 1889

von dem Besitzer, Herrn C. Meinert in Dessau, zur Benutzung

eingesandt; Knebel als Adressat ist durch seinen Sohn

C. W. v. Knebel bezeugt. Das Jahr ergiebt sich aus 6307

— 339, 16 vgl. zu 323, 24 19 Von Knebels Lucrezüber-

setzung, vgl. zu 342, 14. 371, 12, Knebels Briefwechsel mit

Henriette S. 602.

*630(>. Handschrift von C. John in den Theateracten

des G.-Sch.-Archivs, Convolut „Varia VHP, Bl. 36 340,

9. 15 ^el)bIoffett und .£)el)bIoff, dagegen 354, 12. 19 §etbIoff . Die

Goethe vertraute Form des Namens (vgl. XVIII, 148. XXI,

73, 3) mit derofficiellen: ^eibelof oder ^etbeXoff (Weimarischer

Hof- und Adress-Calender auf 1812, S. 54. 180) zu vertauschen,

schien unnöthig 341, 13—15 g — 340, 3 vgl. zu 335, 23

19 vgl. 356, 3 341, 3 vgl. 356, 6 9 vgl. zu 335, 23.

G3Ö7. Handschrift unbekannt. Brief und Beilage II

gedruckt: Vogel, Goethe in amtlichen Verhältnissen S. 288.

287. Beilage I hier nach einem eigenhändigen Concept

oder genauer: einer cassirten Reinschrift, in der öfters der

Umlaut fehlt und die Wortendungen vernachlässigt sind) aus

Keils Sammlung, jetzt im G.-Sch.- Archiv, mit folgenden
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Abweichungen: 342, 20 ©a8] 3>a 22 SÖacfent Beilage II

von C.Johns Hand in demselben Fascikel wie 6285, Bl. 23

343, 19 balb aus bot Strehlke (Goethes Briefe II, 127) in

seiner Angabe über unsern Brief wie über 5873 verwechselt

offenbar „II B 16", d. h. im Besitz von Max Jahns, mit

„II B 17", d. h. in Keils Sammlung — 341, i'i vgl. zu

323, J4 342,u vgl. zu 339, 19 343, 11 vgl. Knebels Brief-

wechsel mit Henriette S. 602 19 vgl. X, 251, 1; am Rande
ein Vermerk Voigts vom 25. April 1812, welcher besagt, dasa

der Zubringer mit erster Gelegenheitsfuhre nach Jena an

den Hofgärtner Wagner geliefert werden solle.

630S. Handschrift unbekannt. Gedruckt : Dörings

Sammlung, Leipzig 1837, S. 265, Berliner Sammlung HI 1,

747, Theodor Körners Werke, hsg. v. A. Wolff, IV, 232.

Letzterem Abdruck, der Einzelnes auslässt, entnehmen wir

die Schlussformel und Unterschrift; im Übrigen folgen wil-

dem Concept von C. Johns Hand , Abg. Br. 1812, 131

(werthlose Copie im Kanzler Müller- Archiv Nr. 733), woraus

zu bemerken: 345,1.2 betehrtet — ^hnen g umgezitfert aus

mit bon Sftmett, bcrehttet ^teitnb, 2 jugefommctt] 311 g üdZ

5 jeugeit aus geigen 9 höcfeft g über fefyr 1« 3toel) <j ober

bcyi>cn 17 tu beleben g über 5tr>cymal n. is 311 — $i\t g

aus 3ugletd) 19 befottbctä g üdZ obgetttitbct g über ab»

gcfrblofjen 346, 7 an g über rot s mit — Ühot g aR
13 adjt g über h 17 nädjften» g üdZ 347, 3 mit nach jct^t

5. e tetneu — etttfbtingt g aR für bcabficbtigten (Effect 7 be3

— 2JJanue§ g über feinen 21 im 3iambit§ g aR 25 in§ nach

hat 348,5 unter gestrichen, dann wiederhergestellt bet

g über ltnfcr 6 (Behalt unb ffotm g aus gchaltne ^otmen

12 einem g aus einen bettiebt g aus betüctt 13 in g über

an 21— 25 ben — 3iifammcnttäfen. aR über ben 3 IHoh.ren,

dein ursprünglichen Schluss des Briefes, der, weil die Seite

zu Ende war, aR steht 26. 27 9JHt — ©oetfie. fehlt 27 23.

g aus 22. Hat Goethe den Brief, der nach dem Tageb.

(IV, 270, 23) und den Postsendungen am 22. aufgegeben ist,

deshalb einen Tag vorausdatirt und als Tag seiner Abreise

den 27. angegeben, weil er die Antwort nicht mehr nach

Jena haben wollte (vgl. 351, 4. 353, 7. 355, 19)? Der Abdruck

des Concepts bei A. Mirus, Das Körner-Museum im Körner-



506 Lesarten.

Hause zu Dresden, Weimar 1898, S. 11 ist ungenau — 345,4

„Toni" uud „Die Sühne", vgl. zu 335, 23 u vgl. zu 320, 19

346,4 vgl. zu 340, s 25 vgl. XX, 261,26 347, s vgl. zu

6352.

*6309. Vgl. zu 2677, C. Johns Hand — 349, s Über

Visconti, Iconographie ancienne, P. I, Paris 1808, vgl.

Tageb. IV, 269, 5 nebst Anmerkung n Über die Zeich-

nungen des Landschaftsmalers Caspar David Friedrich in

Dresden (1774-1780) vgl. XX, 198, 16. XXI, 380,20, hier

352, 16. 355, 8 und H. Uhde, Louise Seidler 2 S. 46. 81 350,

19 =6311.
*6310. Vgl. zu 2929. C. Johns Hand 351, 19 Oiefeba

©aame, dagegen 20 ©ticfmüttcrdjenfaatnen 352, 6 auf, bringe]

auf bringe Fehlt unb aus Rücksicht auf den beschränkten

Raum am Ende des Blattes? — 351, 1 Über Charlotte

v. Schillers Besuch in Jena vgl. Tageb. IV, 271,13. 26 und

Knebels Briefwechsel mit Henriette S. 603 352, 4 vgl.

Tageb. IV, 271, 14—20.

6311. Vgl. zu 6195. Nach der Handschrift von C.John

im G.-Sch.-Archiv ist Folgendes im Text zu berichtigen:

352, 12 greunbin 14 Grmpfang 16 griebtidjefcbeu 23 $ügel=

gen aus ßücbelgeu 353, 1 nur über toobl 2 Std) barnacb

8 g Gedruckt: H. Uhde, Louise Seidler 2
S. 81, vorher bei

Döring, Goethes Briefe S. 266 — 352, n vgl. Uhde a. a. O.

S. 80 16 vgl. zu 6309 23 Nicht erhalten.

*6312. Vgl. zu 2677. C. Johns Hand — 353, 13 Über

das Niello vgl. 370, u. XXIII, 161,9, Tageb. IV, 339,12,

Werke 44, 320. 413. 416 23 vgl. Werke 43, 381 4 vgl.

370, 14.

*6313. Handschrift von C. John in den Theateracten

des G.-Sch.-Archivs, Convolut „Varia VIII", Bl. 40 354, 19

.£)eibloff [vgl. zu 6306] über ünt 20 (Soflum vgl. zu 87, 13

355, 2 atoerj] brel) ; derselbe Fehler im Tageb. IV, 272, 13 —
354, 13 Zu Körners Toni, vgl. zu 335, 23. 340, s 355,2

Kotzebues Lustspiel „Die beiden Klingsberge" wurde am
26. Aug. 1812 in Halle neu einstudirt gegeben, vgl. Burk-

harde Repertoire S. 120.

*6314. Vgl. zu 2677. C. Johns Hand Adresse g: ®e§

.£>errn |>ofratb ÜDicljcr SBoblgeb. Sßeimar. mit uerflebtcu
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Stetem 355, 12 tounbcrltdjftct 15 biefer g über yqxtx

Die Stelle 355,9—13 ($3 — mufe gedruckt bei Rieiner, Mit-

theilungen II, 672 — 355, s vgl. zu 349, 11 17 vgl. zu (3311

19 Erst am 30. April, vgl. Tageb. IV, 275, 12.

*6315. Handschrift von C. John wie 0313, 131. 42

356, 10 mefir über minder — 356, 3 vgl. 340, 18. Gedruckte

Exemplare der „Erneuerten Anordnungen für das Weima-
rische Theater, nach deren Befolgung der Regisseur künftig

genau sehen wird", „Signatum Weimar, den 23. April 1812"

befinden sich im Grossh. Sachs. Geh. Haupt- und Staats-

archiv A 9555 und in den Theateracten des G. -Seh. -Archivs,

Convolut „Varia III", Bl. 42 15 vgl. zu 6296 357, 3 Eine

andere Form von roitfefeen, das Verbuni tollfdjcn, notirt sich

Goethe im Tageb. V, 261, 19.

6316. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Kottka,

Theater-Locomotive 1845 Nr. 3 S. 34, ohne Angabe darüber,

von wessen Hand der Brief geschrieben ist. Wiederholt:

Berliner Sammlung von Goethes Briefen III, 751 — 357, 12

vgl. zu 335, 23 und 6313 21 Die Vertrauten oder Die Braut

vom Rock des Königs, Lustspiel von Müllner, wurde in

Weimar zuerst am 7. Üct. 1812 gespielt, vgl. Burkhardt,

Repertoire S. 132.

*6317. Handschrift von (J. John in „Acta observatorii

No. I. Acten der Grossherz. Sternwarte zu Jena, das Per-

sonal der Sternwarte und das Geschäft im Allgemeinen

betr. Vol. I. 1812 bis 1847", Bl. 4. Beilagen : Copie des

Rescripts Carl Augusts vom 21. April 1812, wodurch

v. Münchow als Astronom der Sternwarte bestellt wurde,

der entsprechenden Verordnung an die Kammer und einer

vom 1. März 1811 datirten, auf v. Münchows Anstellung

als Prof. extraordn. der Mathematik bezüglichen Verord-

nung — 358, 18 Der frühere Musicus Richter in Weimar
wurde als Diener und Amanuensis an der Sternwarte an-

gestellt (vgl. dasselbe Actenfascikel, Bl. 1 b
).

6318. Vgl. zu 6243. C. Johns Hand 359, 7 biefeä

aus eineä Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1812, 144, woraus zu bemerken: 359,6 ©ie über ich 7 biefe§]

be§ Abgedruckt von H. Uhde in den Hamburg. Nachrichten

1877, Nr. 59 — 359, 3 Nach Tageb. IV, 274, 16 eine „Trauer-
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rede auf Reg. Rath Böttger", im Kanzler Müller-Archiv nicht

aufzufinden.

*6319. Concept von C. Johns Hand, Abg. Br. 1812, 136

359, 21.22 biefe — Monumente g aus biefe§ unfdjäfebarc ÜJtonument

22 folche g aus foteheä au§ über burdj 360, 5 jene — bte g
aus jene§ Sttomtment, baZ 13 cljctifch, aU g aR 15 3um g
über im nach ent^ücf(cnb) 18. 19 fortfefct g aR für r>crfucr/t

24 Das Ausrufungszeichen g 361, l tDtnben g über machen

fprechc g über waa,e\ darunter von Johns Hand brüefe, wohl

ein Vorschlag, die Wiederholung von fprechen zu vermeiden

5 bte $ünftlerinn g über fie 6 höchften g aR für erftett i

fchaueu g über werfen n Werben femn mit Blei in Wirb ge-

ändert. Die gleiche Änderung in W- (vgl. unten) und im

Druck in den „Curiositäten" Wirb g über äußert 12 feine

aus fein 23cWunberung nach (Erfta(unen) 12.13 au§3ubrücfett

angeregt g aR 14 über bieB g aR 17 S3om über Der 19

nun g üdZ 20 einer g aus einen 23.24 beWunbern nach fo

fyöcbltcb. ; ein Strich aR von C. Johns Hand macht auf die

Wiederholung aufmerksam 362, 3 fich aus b[ie] bacchifd)c5

aus bachifdje? 10. 11 eine — Üiequtfiten g aus einer Helferin 3U

gerjörett, bie itjr bcrgleidjen ZHttgc 15 unb lebensvoll g aus

toott 17 fel;cn Wir über tritt fie, dahinter g üdZ fie is Don

nach auf, fo fcbjcu 20 erften] über en ist zur Verdeutlichung

noch einmal en geschrieben, Hl hat missverständlich erftcreu,

H2 und der Druck in den „Curiositäten" erfteru 363, 5 unb

jufanunenftürjeu g nachträglich eingefügt 6 WiberWärtigen

aus WieberWärtigen 1 bie — gegenwärtige^ g aus fie in ihrem

gegenwärtigen s belcbenb g über bclefyreub 9 Wirclcn g über

erfdjetneit 13 comüonircu aus componirt 17 erhöhen aus er=

heben 21—23 tote— foü nachträglich zugefügt, von fich an

aR 25 ju g üdZ 28 quS bem ©tegreife g aR 364, 1.

2

beb, — Slnftrengnngen g aR 7 unfrer jTage g aR fann g über

wirb 9 ,£)arlefin aus $axU [Hörfehler, der auf französische

Aussprache deutet] 11 wirb nach würbe 12 meiften g über

weiteftett [Hörfehler] 15 Wäre g üdZ 16. 17 antifen humortfti=

fdjen g über rjeybnifcf/cit 17. 18 jugeben — gauberfraft g aR
is unb g aR 20. 21 ein — Wirb g aus bas grauenhafte büi*

et^ufteÜen 365, 1 hinübergeführt nach unb bes Penjcffcus

2 Wieber g über nodj brüben ftchen g aR für i>a feyn 9 ihrer
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©eftolt g über Sitjenbe 10 waten g über laßen [= lafen] Äünft=

ler g üdZ 11 and) g iklZ 13 biet g üdZ 15 finbet hier fdjon

ic ibt über f|ier is. 19 toeldje bie ehemaligen </ aus bie, ehe=

malige 24 übcxaü nacb auf ben übria(en) 366, 2. 3 be§ —
3uftanbe» g üdZ 12 ben aus bem 13 toantomimifd) gcmigfam

g umgeziffert aus genugjam pantomimifd) 20 berau§lefe] het=

au§läfe in H l H*- und den „Curiositäten" — also vermuthlich

auch in der Reinschrift des Briefes — ist wohl eine will-

kürliche Änderung Jobns 23 gelten g über paffiren benfelben

g über es 2G fönnte g aus fann 367, 1 bürfte g nach

fann 10 gefegt roerben g über fallen 20 SBortfragmente g
aus 5ra9mente 25 jener g über biefer 27 bie g über jene

368, 1 hergenommen g aus genommen •", bet) — 3}etrad)tung g
aR 7 toieber g aR 9 midj— faffen g aus fütjet ju fcytt

10 gälte # aus galt M SSermittelung aus Sßetmittelungeu

16 Sienach Das fiegeln aus netfiegeln 22—2G Söerj— §änbe

aR 24 2Bte über Die und arbeiten aus gearbeitet [Hörfehler]

27— 369, 1 ßeben — roitb. aR für Seben Sie redjt tuobj, fefjeti

Sie Porftefyeubes als ein $eug.ni§ an, wie üiel Sie burd? y.}r

Programm ben Kimftfreuubeu geleiftet. In dem Concept ist

durch Bleistiftklannnern abgegrenzt, was einer Abschrift in

Folio von C.Johns Hand im G. -Seh.-Archiv (H 1
), mit der

Überschrift „Über das Cumanische, von Herrn Director

Sickler entdeckte Grab" (worin 359,18—360, 2 uud 368, 1

— 369, 9 fehlt) zu Grunde liegt. Eine zweite Handschrift

in Folio von derselben Hand im G. -Seh.-Archiv, „Der Tänze-

rinn Grab" betitelt (H2
), an deren Schluss die drei Kupfer-

tafeln aus Sicklers Programm eingeklebt sind, ist später

von Eckermann durchcorrigirt und dem Text des in den

Nachgelassenen Werken 44, 188 abgedruckten Aufsatzes

„Der Tänzerin Grab" zu Grunde gelegt. Sie ist in der

W. A. 48, 269 mit H bezeichnet (während W dort fehlt)

und scheint von Goethe dictirt zu sein. Über den ersten

Druck des Aufsatzes in den „Curiositäten der. physisch-

litterarisch -artistisch -historischen Vor- und Mitwelt zur

angenehmen Unterhaltung für gebildete Leser", Weimar 1812,

Bd. II, Stück HI, S. 195 vgl. Bertuch an Böttiger, 11. Juni

1812 (G.-Jb. X, 155); da das II. Stück damals noch nicht ein-

mal zusammengestellt war, so hatte Goethe noch nach seiner
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Bäckkehr von Carlsbad die Möglichkeit Änderungen vor-

zunehmen (vgl. XXIII, 66, 2). Die Abweichungen dieser

Handschriften und Drucke vom Concept werden hier nicht

verzeichnet (vgl. jetzt auch G.-Jb. XXII, 269) — Ant-

wort auf Sicklers Brief vom 24. April 1812 , mit dem er

Goethe sein Programm „Sacra Dionysiaca" übersandte;

von der Absicht den Gegenstand für die „Curiositäten"

(Band II, Stück 1, S. 35: Beschreibung eines sehr merk-

würdigen neuentdeckten griechischen Grabmals bey Cumä

mit 3 Basreliefs über die Bacchische Mysterien - Feier)

deutsch zu bearbeiten, ist in diesem Brief noch keine Rede.

Zur Sache vgl. 6361, Tageb. IV, 273, 12.18. 274, 9—it. 354,

24.25, G.-Jb. I, 335. II, 412 und jetzt Szantos Erläuterung

der Lemuren, Jahreshefte des österreichischen Archäolog.

Instituts in Wien, Bd. I, Heft 1, Wien 1898 363, 26 Dachte

Goethe hierbei an die Productionen der Frau Henriette

Hendel-Schütz (vgl. Werke 36, 58; Schriften der G.-G. XIV,

321)? 368,15 vgl. Tageb. IV, 260, 5. 6.10.17. 18, Sicklers

Aufsatz in Vulpius' Curiositäten I 5, 434. II 2, 193 und ein

von Goethe 1812 angelegtes Fascikel über den „silbernen

Centaur", das im Tageb. IV, 427 beschrieben ist 23 vgl.

zu 229, 16.

6320. Vgl. zu 2677. C. Johns Hand 370, 4 biefe aus

biefe§ i3.n scheint nachträglich hinzugefügt, als Goethe

schon unterzeichnet hatte. Mit Auslassungen gedruckt bei

Riemer, Briefe von und an Goethe S. 90. Von Strehlke I,

448. III, 151 mit 3625 als eine Nummer verzeichnet — 369,

14 vgl. 6319; die Beilage war nach Tageb. IV, 274, 11 ein

Auszug aus 6319, vgl. 369, 23 370, 13 vgl. zu 356, 13;

Meyers Brief mit dem Niello - Recept ist nicht vorhanden.

6321. Handschrift von C. John in demselben Fas-

cikel wie 6285, Bl. 28 371, 7 «Blattern 372, 1 liefet fehlt,

der Raum dafür ist freigelassen ; auch im Tageb. IV, 273, 20

ist Kiesers Name nachträglich eingesetzt. Unvollständig ge-

druckt: Vogel, Goethe in amtlichen Verhältnissen S. 289

— Antwort auf Voigts Brief vom 23. April 1812 (ungedr.).

370, 21 Eine Copie dieses Berichts in dem zu 6317 erwähnten

Fascikel, Bl. 6 371, 4 Der Separatfascikel ist das zu 6227

genannte Volumen speciale 12 vgl. zu 339, 19 27 vgl. zu
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343, 19 ff. 372, i vgl. zu G381 9 Über den Orientalisten

Georg Wilhelm Lorsbach (1752-1810) vgl. ADB. 19,203.

*G322. Concept von C. Johns Hand, Abg. Br. 1812, 134

(werthlose Copie im G.-Sch.-Archiv, alph.) 372, 21 31t —
finb g aus geben joflen u gefchroinber g über leichter 373,

4 einfefjen vor werben 11 namentlich Scherrer [so!] — Jcaftner

g aR 18 jcigt g über eröffnet 25 meinen nach ba ich nidjt

bas Pergnügen rjatte 16 erfennflichjten g aR roeldje g über

bie 27 gütig nach g aR stehenden münblicb ab3iiftattett

fort nach Sie 28 unb 9cutjen g aR 374, 3 Don g aR für

in 4 einige» g über biefes alleinige 6 gnäbigften aus gnäbigen

8 nach ©eroogenfieit folgt : ZTad?fdjrif t. <£a>. f^odm'objgeb. er

laubeu meinem Sohne, bem icb ben Auftrag gegeben in meiner

2lbn)e|"eub.eit 311 beforgen, roas etina bey bem «Sefdjäft uötfug

feyu formte, Benenfelbeu i>ou Seit 3U 5U Seit auf3Hn>arteu unb

ficb eines gütigen Hatb.es 3U erholen. — Über den Adressaten

vgl. zu 310, 17 und 0432 372, 22 „Nachricht wie es mit

denen, nach dem Separatfascikel der Commisionsacten von

1812 besorgten Bestellungen gegenwärtig stehe", von C. Johns

Hand, g unterzeichnet: i^enct b. 28. 9tpr. 1812 ©., in dem zu

0227 erwähnten Volumen speciale, Bl. 80— 82 373, 7 Über

Dübereiner vgl. zu 120, 18 12 Über Alexander Nicolaus

Scherer (1771— 1824) vgl. zu XII, 00, 4, über Johann Wilhelm

Ritter (1770 — 1810) zu XII 1, 218, 5. 4301 und Schriften der

G.-G. XIII, 305, über Carl Wilhelm Gottlob Kastner (1783—
1857) zu XX, 203, 4, ADB. 15, 439.

*6323. Handschrift von C. John in einem Fascikel des

G.-Sch.-Archivs, das von Augusts Hand die Aufschrift trägt:

„Die von meinem Vater bei seiner Abreise nach Carlsbad

erhaltenen Aufträge betr. 29. April 1812" auf der dritten

Seite des Briefes steht, ebenfalls von C.Johns Hand, Folgendes:

3nho.lt beä 5ßaquet§.

1. 6in ^ciquet an §errn ©eh. 9*. n. Soigt.

2. 6in bergt, an Jperrn ^ofmarfdjaü u. @nbe, betjbe in golio.

3. 6in ^aquet in Quart an £errn £iofrath, Wiener.

4. 3roeti 5ßaquete in Octan an (M). Üteg. 8t b. Dtüüer unb

.§)ofcammerratb. Äirrn».

5. ytoüe an grau ö. ipetogenborf.
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6. 2Met an |)ofmect)anicu§ Körner.

7. @in 5ßaat Kartoffeln, bie ict) an einzelne unb marquirte

üßlätje gelegt toünfdje.

3ena ben 29. 5lpril 1812.

Der „beyliegende Bogen" in Folio enthält auf dem ersten

Blatt von Augusts Hand, g unterschrieben $ena b. 28. 5tpr.

1812 ©oeffte, Anweisungen, nach denen August in des Vaters

Abwesenheit den Fortgang der Arbeiten „Die Museen betr."

überwachen sollte (Concept von derselben Hand in dem
zu 6227 erwähnten Fascikel, Bl. 83); sie bleiben ihres rein

amtlichen Charakters wegen von der Briefausgabe ausge-

schlossen. Das zweite Blatt enthält die als „ Beilage" ab-

gedruckten Aufträge, 375, l

—

is von Augusts, 375, 19— 37G,

H von C. Johns Hand 376, 7 ©trafjfntth n ©ie] fie
—

374, 13 Gabriel Ulmannn, Hofcommissar in Weimar, vgl.

249, 13 17 vgl. die Beilage 20 Solche Notirungen weist

das Fascikel Bl. V> und 2 aR auf 375, 3 vgl. zu 335, 23

c vgl. 6322 12 vgl. 6321 17 Die Puncte 1—3 der „Bei-

lage" sind also eher dictirt als die Bemerkungen „Die

Museen betr." 23 vgl. Naturwiss. Schriften IV, 226 2fi vgl.

ebda. IV, 233 376, 3 vgl. 377, 17 14 vgl. zu 6274.

C324. Handschrift von C. John in demselben Fas-

cikel wie 6285, Bl. 31. Gedruckt: Vogel, Goethe in amt-

lichen Verhältnissen S. 291, falsch datirt vom 30. April, an

dem Goethe früh um halb 6 Uhr abreiste (Tageb. IV, 275, 12)

— 376, 16 Das Verzeichniss, von Sturms Hand, befindet sich

in dem gleichen Fascikel, Bl. 32.

*6325. Vgl. zu 2677. C. Johns Hand. Von Strehlke,

Goethes Briefe I, 448. III, 151 mit 6320 als eine Nummer
verzeichnet — 377, 7.8 vgl. zu XXIII, 128, 1.

*G326. Die Originale von Goethes Briefen an Thomas
Johann Seebeck, unsers Wissens im Besitz des Generals

v. Seebeck in Hannover, blieben für die Ausgabe unerreich-

bar, da ihre Benutzung verweigert wurde. Concept von

C. Johns Hand, Abg. Briefe 1812, 144>> 377, ig getoejen üdZ

17 tyitten — tonnen aus treffen tonnten 21 $. 5pftnbel aR; See-

beck (Bratranek II, 322) schreibt ^fünbel 378, c unfier=

ftellbaren über nidjt uneber fyerjiifteUenbcii 10 9Jeuton3
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379, 11 Sibactifdjen aß n. 12 bet) — §ierfet)it für bamals

14 geleiftet nach fdjon is in einigen aus allein in 22 ba*

nach 311 ber 23 mebr über nur 380, 2—6 $n— £>ülfe nach-

träglich zugesetzt, von biefen an aR 3 3'0tm aus ^or

8 ifim gleid) üdZ 9. 10 ßüfin — ©efäfjen aus er ift fiiftn genug,

bie — ©efäjjen 31t madjen IT fönne aus tonnte 20 fie über

man tootten aus tooEe — Antwort auf Seebecks Brief vom
25. April 1812 (Bratranek, Goethe's Naturwiss. Correspondenz

II, 316) 377, 18 Die 375, 31 genannten, wie aus Seebecks

Brief an Goethe vom 23. Dec. 1812 (vgl. zu 6485) hervor-

geht 378, 1 Mechaniker in Nürnberg, vgl. Bratranek II,

322 i"> vgl. zu 30, 11 22 Über Goethes Beziehungen zu

Hegel vgl. G.-Jb. XVI, 72 28 vgl. zu 6237 ° 379, 1 vgl.

zu 301, 5 9 vgl. zu 126, is. 373, 7 380, 7 vgl. Tageb. IV",

415.

[Nachtrag.]

*6090a
. Vgl. zu 6217. Concept von Riemers Hand im

Grossh. Sachs. Geh. Haupt- und Staatsarchiv A 10355, Bl. 7

381, 1 toerffjefter über lieber 382, 1 toie nach unb 2 übet*

haupt nach foroobj unb über als — Antwort auf einen ver-

lornen Brief Brizzis aus München, der am 28. Nov., 1. 15.

und 19. Dec. 1810 in Paers Oper „Achille" gastirt und am
19. Dec. Weimar verlassen hatte, vgl. 6032, XXI, 418, 11.

419, 15. 423, 17. 426, 11. 437, 14. 445,7. 449, 1 und hier

13, 21. 29, 6. 118, 21. 151, 2.1. 195, 14, Tageb. IV, 387.

*fi091a. Vgl. zu 2677. Riemers Hand — Zur Sache

vgl. 6089.

*ßl06a
. Handschrift von Riemer in demselben Fas-

cikel wie 6092, Bl. 8 — Der Anfang (383, 7—13) ist gedruckt

bei Vogel, Goethe in amtlichen Verhältnissen S. 159, der

Satz 384, 16.17 ebda. S. 157 eingeschoben in 6092 383, 14

Über den Maler Ferdinand Jagemann (1780—1820) vgl. XIX,

91, 13. 148, 16. 181, 14, hier 5, 2. 11, 24 und Rollett, Goethe-

Bildnisse S. 109.

*6tl9a. Handschrift von Riemer im Grossh. Sachs.

Geh. Haupt- und Staatsarchiv A 10052, Bl. 2 385, 1 2Jtabam

23 fonnte — Kinns antwortet zustimmend; Friedricke Justi

© e 1 1) e § saievte. IV. 916H). 22. ®t>. 33
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(so unterzeichnet sie sich) wird angestellt und debutirt am
22. April 1811 (Pasque II, 296) 385,19 vgl. Tageb. IV,

172, 7 nebst Anmerkung.

*6120a. Handschrift von Riemer im Grossh. Sachs.

Geh. Haupt- und Staatsarchiv A 10054, Bl. 13 — Unzel-

mann hatte am 8. Februar mündlich um Erneuerung seines

zu Ostern 1812 ablaufenden Contracts und um genauere

Fixirung seines Bollenfachs gebeten; am 27. Februar schickte

Kirms den Contractentwurf, auf den hier Bezug genommen

wird, an Goethe. § 2 enthält eine allerdings unklare Be-

zeichnung des Unzelmannschen Rollenfachs; § 4 (nicht 5),

wonach Unzelmann während sechsjährigen Neuengagements

zwei vierwöchentliche Reisen zustanden, wurde nach Goethes

Wunsch auf einem besonderen Blatt verfasst und das Ganze

auf den 27. Februar zurückdatirt.

*612iK Vgl. zu 6184. Riemers Hand 388, 19—25 g
— Cottas Brief vom 22. Febr. in „Acta Die Ausgabe meiner

Werke bey Cotta betr. 1805— 1814", Bl. 51 388,4 vgl.

zu 20, 24 6 vgl. zu 30, 6 io vgl. zu 153, g.

*6133a
. Handschrift, eigenhändig, im Grossh. Sachs.

Geh. Haupt- und Staatsarchiv A 10053, Bl. 2. Unter einem

gleichfalls undatirten Brief von Kirms mit der Bitte, Mad.

Ackermann wegen ihrer Hilflosigkeit an Stelle der Mad.

Teller zu engagiren. Ein in dieser Angelegenheit an den

Herzog Carl August gerichteter „Unterthänigster Vortrag"

vom 8. April 1811 (in demselben Fascikel) bleibt, obwohl

von Goethe eigenhändig coneipirt, als Schreiben der Theater-

Oommission von der Briefausgabe ausgeschlossen.

*ßl4(K Vgl. zu 6184. Riemers Hand 389, n fiunbett

crabre aus aubit fiunbert 18 id) id) 390, 9— h g n. 12

in bem — 389, s Cotta war am 2. Mai 1811 zu mündlicher

Besprechung in Weimar, vgl. Tageb. IV, 201, 23. 25 16 vgl.

Tageb. IV, 202, 15 20 „Herr von Oliva von Wien", vgl.

115, 19, Tageb. IV, 202, 7. 21 390, 1 vgl. zu 153, 6 9 vgl.

zu 20, 24.

*6140b. Handschrift, eigenhändig, von Kräuter am
4. Oct. 1852 beglaubigt, am 23. Mai 1900 in Wiesbaden auf

Befehl Sr. Königlichen Hoheit des Grossherzogs Carl Alexander

von Sachsen durch Herrn Grafen v. Schlieffen copirt. Vor-



Lesarten. 515

her im Katalog 25G von II. Kerler in Ulm als Nr. 490 (und

im Katalag 31 von A. Spitta in Berlin als Nr. 148V).

*6140°. Handschrift von Riemer in dem Convolut des

G.- Seh. -Archivs „Hackerts Erben" , Bl. 33. Zur Datirung

vgl. Tageb. IV, 202, 19. 204, — 391,2 vgl. zu 20,2« u
Johann Christoph Sachse, Bibliotheksdiener, vgl. XIX,

345,20. XXI, 14,io. 23,n. 207, 11. 233, 20.

<>158a . Vgl. zu 6217. Concept von Riemers Hand im

h. Sachs. Geh. Haupt- und Staatsarchiv A 10355, Bl. 9,

ij und g
1 durchcorrigirt; die französische Orthographie ist

normalisirt, vgl. zu 6368 391,18 10'"« g
l (oder Riemer V)

über bir 10 bien g über üoulu repondre <j üdZ 3 me

Riemer mit Blei aus 3 ne Riemer mit Blei aus n' 20

parvenue nach pas 392, 1 six semaines g durch un mois

und qnatre semaines ersetzt, dann wieder hergestellt 3 char-

mee mit Blei aus charmc 7 Pour ce gut est Riemer mit

Blei für Pour ce qu'il est, dieses von Riemer mit Blei für

das ursprüngliche Pour ce qu y est 10 folgt g
l gestrichen:

Pailleurs je nc conseUIcrats pas b'enrovcr Humä Pompiliits,

car je croirois, que la Representation öc (Sincrra et la rept>

tttion b'21djiüe nous ocatpera as5C3 1c tems que Dons pouIcj

bien nous bestincr. 12 enroyer <j
l über portcr Partie*

Riemer mit Blei aus Partiees u cette g
i aus cet gue nach

commc M<Jr Riemer mit Blei aR für Mg«*" m est nach

comme toute tna familic [!] 19 de — coeur g
1 üdZ — Ant-

wort auf Brizzis Brief vom 10. Mai (in demselben Fascikcl,

Bl. 8); Datum nach Tageb. IV, 214,18 392,7 Das italiä-

nische Singspiel „Ginevra" von Mayer wurde in Weimar
am 11., 16. und 27. Nov. 1811 mit Brizzi gespielt (Burk-

hardt, Repertoire S. 136) n Die Oper „Die Horatier und

Curiatier" kam in Weimar nicht zur Aufführung.

*6215a . Vgl. zu 6217. Concept von Riemers Hand im

Grossh. Sachs. Geh. Haupt- und Staatsarchiv A 10 355, Bl. 17

— Zur Sache vgl. 6217.

«237». Vgl. zu 6136. Eigenhändig 393, 16 Nach dem

Gedankenstrich eine Lücke von 1 Centimeter, dann die

Unterschrift; damit ist das Blatt voll, die Rückseite ist

unbeschrieben. Gedruckt: Briefe an Frau v. Stein 3
II, 421 —

393, s Emilie Gore plante für den September 1811 eine
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definitive Übersiedlung nach Italien (Knebels Briefwechsel

mit Henriette S. 530. 533. 559) und wollte vorher die Gräber

der Ihrigen mit einem Denkmal schmücken; vgl. Tageb.

IV, 100, 12 und Knebel an Henriette S. 544. Das Denkmal,

an. dem Goethe keinen Antheil zu haben scheint (vgl.

Schriften der G.-G. XIII, 100) befindet sich in der Jakobs-

kirche, vgl. Scholl, Weimars Denkwürdigkeiten S. 113. Das

Billet fallt vermuthlich vor den 27. April 1811, an dem
Goethe auf einige Tage nach Jena ging; denn unmittel-

bar vor der längeren Reise nach Karlsbad hätte er wohl

ein Abschiedswort hinzugefügt.

*6237b . Handschrift, eigenhändig, im G.- Seh.-Archiv

(alph.) unter „Niebuhr"; vorher in A. Colins Auctionskatalog

vom 27/8. Febr. 1890, Nr. 157 Zur Sache vgl. 215, 3. 4. 217, 19.

*6237 c
. Concept, eigenhändig, auf 2 Foliobogen blau-

grauen Conceptpapiers in Augusts Nachlass im G.-Sch.-

Archiv („Acta privata Meine Anstellung betr. 1810—1826",

Bl. la) 395, i ©obereiner 23 Sanier 26 toerben aR beim]

ben 396, 14 toemt er ntcfct in (EfyätigFett gefegt mürbe <5c-

lcgenbrit fänbc toemt 16. 17 eiliger — toürbe. aR 21 bo!=

btgen üdZ 22 hat üdZ 25. 26 tote— fiofien über meldjeu

rjoljcH 26 bon über fie auf 27 anjuetfennen unb 31t bereuten

aR für 3U fer/ätjen — Zur Sache vgl. 6209 394, 6 August

v.Goethe wurde am 25. Dec. 1789 geboren, vgl. IX, 171,2

10 Am 4. April 1808 ging er nach Heidelberg, vgl. G.-Jb.

X, 72 16 Am 27. Oct. 1809, vgl. Tagebuch IV, 73, 15

395, 8. 15 August wurde am 3. Mai in Capellendorf bei'm

Justizamt verpflichtet (vgl. dasselbe Fascikel , Bl. 3) ; am
5. fuhr Goethe selbst dorthin (Tageb. IV, 202,24) 396,5

vgl. Tageb. IV, 236, 3. 240, 18 21 August wurde durch

Decret vom 23. Dec. 1811 (in demselben Fascikel, Bl. 6) zum
wirklichen Assessor bei'm Cammer-Collegium ernannt, vgl.

6232 und Tageb. IV, 247, 26.

Ein Brief an Knebel aus dem December 1811, beginnend

Snbem id) hier mein fbeurer ^remtb (A. Cohns Katalog 217

Nr. 98, 219 Nr. 128) blieb unerreichbar. Ebenso ein Brief

an Riemer („etwa 1811"), den nach Diezels Verzeichniss

der Katalog von Puttick und Simpson in London (Januar

1877) S. 70 Nr. 770 und H. Uhdes Offener Brief an Herrn
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0. A. Schulz (Börsenblatt für den deutschen Buchhandel

1877 Nr. 240, wiederholt in den Blättern für Autographcn-

und Portrait-Sammler 1877 Nr. 2) anführen.

<>250a. Conccpt von Riemers Hand im Grossh. Sachs.

(ich. Haupt- und Staatsarchiv A 10355, Bl. 20 397, t ich

itnb üdZ Auf 2Jteinigeu folgt mit mir; mit ist aus Versehen

nicht gestrichen. Um das doppelte mit zu vermeiden,

winde das ursprüngliche fotoie bie nichtigen mit mit geändert

in foroie id) unb bic Peinigen n ©ie üdZ gegeben haben

über fyabcu tjcbcn wollen 13 un§ nach Sic für üdZ —
Unter dem Brief von fremder Hand: 1811; das richtige

Datum ergiebt sich aus der Mitthcilung der Oper „Horatier

und Curiatier" (vgl. zu 392, n) einerseits, und dem Dank

für einen Neujahrsgruss Brizzis (vgl. 397,«) andrerseits.

Über Brizzis zweites Gastspiel im November und December

1811 vgl. zu 118, 2i.

*62o9a. Concept von Riemers Hand im Grossh. Sachs.

Geh. Haupt- und Staatsarchiv A 10351, Bl. 13 398, is

ein zweites [o gestrichen — Unvollständig; das „33or=

ftcljcube" (nicht identisch mit b250 a
) fehlt, ebenso Brizzis

Brief vom 5. Febr. 1812, vgl. Tageb. IV, 25^, 19.



Postsendungen.

1811.

Januar

4. v. Grotthuss, Berlin
|

Brentano, Berlin / )

Verlohren, Dresden.

8. Ukert, Gotha.

Brizzi, München [6090a].

9.—21. — Berlin [6098].

21. Frommann, Jena.

23. Fürst Lichnowsky, Wien

[6105].

v. Reinhard, Cassel [6104].

Verlohren, Dresden.

Möhring, Berlin.

Schlosser , Frankfurt

[6106].

1 Kst. nach Frankfurt

[vgl. 26, ll].

24.

25

28.

Februar

4. Sartorius, Göttingen

[6107].

7. Pechwell, Dresden [vgl.

Tageb. IV, 155, 24].

Blanchard, Leipzig.

1 Br. und 3 rh. 5 gr. —
[Gotthold] Arnstadt.

Februar

14. Heiligengötter, Carlsbad.

Möhring, Berlin.

18. Vohs, Frankfurt.

Verlohren, Dresden,

v. Grotthuss, Berlin [6110].

v.Trebra (Freiberg) [61 12].

21. Fürst Lichnowsky, Wien
[6113].

25. 1 P. nach Frankfurt [6111

und an Vogt].

28. Zelter, Berlin [6118].

Verlohren, Dresden [darin

auch 6119].

März

8. Vohs, Frankfurt.

Schlosser, Frankfurt.

10. Brandis , Copenhagen

[6122].

13. Büttner, Hof.

14. Zelter, Berlin [6123].

16. 1 P. nach Ludwigslust

[6124].

— Gotha [6121].

17. Frommann, Jena.

*) Briefe Riemers V vgl. G.-Jb. VI, 119 und hier 14,97
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März

18. Friedländer, Berlin, 1 Kist.

[6125].

22. Schlosser, Frankfurt.

April

1. Gutta, Tübingen [6129»].

Schlosser, Frankfurt [vgl.

„Lesarten 41 zu Gl 29/30].

4. v. Grotthuss 1 Kist. [6133].

•">. Yolis, Frankfurt.

Schlosser, Frankfurt.

9. Voigt, Ilmenau.

11. Möhring, Berlin.

14. Erbstein, Dresden.

29. Schlosser, Frankfurt.

Mai

3. v.Beroldingen,Hildeshoim

[6140].

Brizzi, München.

5. Zelter, Berlin [6137].

.Mübringen [!], Berlin.

9. Nauwerck, Ratzeburg

[6144].

Leonhard, Hanau [6142].

v.Reinhard, Cassel [H141J.

Erbstein, Dresden.

10. v. Trebra, Freiberg [6147].

Schlichtegroll , München

[6145J.

12. Körner, Dresden, 1 Kist.

23. Zwei Briefe nach Wien

[6153.?].

Juni

5. — Weimar [Mertuch, mit

Reinhards Brief an

Boisseree; pgl.zu 101,;;].

Juni

6. [8.] Zwei Briefe aufdie Post

[6154. 6155].

10. — Teplitz.

18. Zwei Briefe auf die Post

[Vogel, Teplitz — Ge-

nast, Lauchstedt].

19. Ramann (Erfurt).

[23—]27. 7 Stück Briefe auf

die Post [6158a. 6157—
6160. 6163. V).

Ein Kistchen auf die Post

[vgl. zu 123,2o].

28. -1. Juli. Chev. O'Hare

(Dresden?) [6164].

Juli

12. - Frankfurt a/M. [6167].

17. [Verlohren] Dresden.

August

5. v. Knebel, Jena
^

[Briefe

Frommann,Jena/Riemers ?

Vgl. Knebel an Goethe,

17. August 1811].

10. Boisseree, Cöln [6177].

12. Seidler, Dresden.

14. Prinzessin von Mecklen-

burg - Schwerin , Lud-

wigslust [6178].

Nauwerck , Ratzeburg

[6179].

20. Woltmann, Berlin [6182].

Grimm, Cassel [6181].

22. Cotta, Stuttgart [6184].

September

11. Brück'l, Prag.

Musill, Franzensbrunn.
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September

Heiligengötter, Carlsbad.

Dominikus, Erfurt [6189].

von der Hagen, Berlin

[6190].

Hasselberg, Berlin.

Rocblitz, Leipzig [6191].

18. Schweizer, Heidelberg.

29. Rainann, Erfurt.

October

1.

14.

21.

24.

29.

31.

Wolf, Berlin [6198].

Cotta, Stuttgart [6202].

Fronimann, Leipzig.

1 P. nach Gotha,

[v. Lindenau] Seeberg

[6204].

[Passow] Jenkau [6205].

[Nicolovius] Berlin [6206].

v. Trebra, Freiberg,

[v. Reinhard] Cassel [6207].

[Schlosser] Frankfurt

[6208].

November

7. — Cöln.

14. 2 P. nach Berlin [6212.?].

November

[Cotta] Stuttgart [6213].

21. Färber, Jena.

27. Slobenski, Wien.

Schlosser, Frankfurt.

December

1. Frommann, Jena.

2. 1 4^ nach Gotha.

5. Voigt, Jena.

11. v. Wolzogen, Aschaffen-

burg [6225].

Varnhagen v. Ense, Prag

[6223].

Barth, Breslau [6224].

12. Eichstädt, Jena [6226].

19. Bethmann, Berlin [6229].

Niebuhr, Berlin [6228].

Boisseree, Darmstadt

[6230].

23. v. Hendrich, Jena.

29. Stimmel, Leipzig.

Fleischer, Leipzig [6234].

30. 1 P. mit 30 fl. nach Jena

[6235].

1812.

Januar

6. Fürstin zu Solms, Regens-

burg [6238]

.

23. Stimmel, Leipzig.

v. Grotthus, Wien [6242].

26. v. Knebel, Jena.

Seidler, Jena.

Januar

28. v. Wolzogen, Aschaffen-

burg [6245].

de Yacovleff, Cassel

[6248* = 6091].

31. Rochlitz, Leipzig [6249].

v. Liszewska, Grevismüh-

len [6246],
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Februar

1.

14.

19.

23.

25.

28.

Schlichtegroll, München

[0250].

Stimmel, Leipzig.

Schlosser, Frankfurt

[6251].

v. Wolzogen, Aschatt'en-

burg [vgl. „Lesarten"

zu G256/57].

Brizzi, München [0259a].

Cotta, Stuttgart [6263].

Gotthohl, Arnstadt, Brief

mit 3 Rthr. 4 gr. 11 <\

[für Sämerei].

Meyer, Minden [6266].

Werneburg, Hucheroda.

März

8. Schlosser, Frankfurt [vgl.

„Lesarten" zu 6272/73].

März

12. Schlosser, Erfurt.

14. — Camburg.

16. John, Jena.

18. Cotta, Stuttgart [6279].

23. Schlosser, Frankfurt [vgl.

„Lesarten" zu 0279/80].

29. Kügelgen, Dresden.

Grüner, Wien [0282].

30. 2 Briefe nach Jena

[0283.?].

April

9. Zelter, Leipzig (?) [0293].

22. Briefe nach Dresden und

Weimar 10300—0308?].

23. _ Dresden [0311].

29. — Hildburghausen [6319].

— Bayreuth [0320].

Tagebuclmotizon.

1811.

Januar

2. Verlohren, Dresden.

Mad. Kaaz, Dresden („mit

Verzeicbniss der ange-

kauften Zeichnungen,

und Assignation").

5. Brizzi, München [0090a].

Schlosser, Rom („durch

den Architect Engel-

hardt").

10. C. G. v. Voigt, Weimar

[0092].

& o c t li c 3 SBcrfe. IV. 9lbt(). 22. ©b

Januar

v. Einsiedel,Weimar (
„mit

der Recensiou wegen

Brizzi").

Kinns, Weimar [00941-

Christiane.Weimar [0093].

23. GrafAlthann, Wien (Conc.

19. Jan.) [0105"].

Fürst Lichnowsky, Wien

[6105].

v. Reinhard, Cassel (Conc.

14. Jan.) [0104].

34
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Januar

24. Gräfin Caroline v.Egloff-

stein, Misburg [0102].

Verlohren , Dresden

(„wegen der Dose").

Fürst Lobkowitz, Wien

(„mit Partitur Achills").

Schlosser, Frankfurt [0100].

27. „Porträt an Dr.Schlosser",

Frankfurt [vgl. 20, n].

Februar

4. Sartorius , Göttingen

[0107].

10. v. Hendrich, Jena.

Schlossvogt Färber, Jena

[betraf nach Eingeg. Br.

1811, 30 seine Befreiung

vom Schlossvogtdienste;

vgl. Tageb. IV, 188, 2s].

Frau v. Grotthuss, Berlin

[0110].

v.Trebra, Freiberg [0112].

Schlosser , Frankfurt

[6111].

Vogt [vgl. zu 20, 9], Frank-

furt („mit einem Exem-

plar der Farbenlehre").

18. Verlohren, Dresden („Mel-

dung dass die Dose an-

gekommen").

20. Fürst Lichnowsky, Wien

[0113].

27. Promemoria wegen

Hübsch [0110].

v. Ouwaroff, Petersburg

[0117].

Herzogin von Curland,

Paria [0114].

Februar

28. Zelter, Berlin (Conc.

24. Febr.) [0118].

v. Gentz, Wien [0119].

Verlohren, Dresden.

März

2. v. Knebel, Jena [vgl. 42, 2].

7. Brandis ,
Kopenhagen

[0122].

15. Erbprinzess von Mecklen-

burg , Ludwigslust

[0124].

Prinz Friedrich von Gotha

(Conc. 0. März) [0121].

18. Zelter , Berlin (Conc.

17. März) [0120].

Friedländer, Berlin (Conc.

17. März) [0125].

27. Bergrath (F. S.) Voigt,

Jena.

Rentamtsadministrator

Kühn, Jena.

30. Zelter, Berlin [0129].

Cotta, Stuttgart [6129»].

April

3. v. Knebel, Jena [6132].

v. Hendrich, Jena („Danck

wegen August. Schlosa

Voigt Ferber").

Bergrath (F. S.) Voigt,

Jena („wegen Okens

Zudringlichkeit").

v.Voigt, Weimar („wegen

derselben Sache").

4. Frau v. Grotthuss , Berlin

[0133].
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April

14. Erbstein , Dresden [vgl.

Tageb. IV, 392],

17. Frau v. Grotthuss, Berlin

[6134].

v. Gerning, Frankfurt.

22. Rochlitz, Leipzig [6135].

25. Ulrich, Jena („wegen

Scels"; nach Eingeg.Br.

1811, 111 Empfehlung

eines jungen Skell zu

einer Stelle im Con-

victorium, vgl. 4291).

Mai

3. v. Beroldingen, Hildes-

heim (Cone. 1. Mai)

[6140|.

v. Leonhardi, Frankfurt

[6139].

Urizzi, München.

Zelter, Berlin [6137].

Windischmann , Aschaf-

fenburg [6138].

4. Frege, Leipzig („wegen

einer Assignation von

800 rthlr Sachs, an

Hrn. Hofschauspieler

Haide gestellt").

Cotta, Leipzig [6140»].

9. v. Reinhard, Cassel [6141].

Direction derBadeanstalt,

Halle [6148].

Erbstein, Dresden („mit

einer Anweisung ;in

Hrn. v. Verlohren von

33 rthlr. 6 gr.").

Werlich , Budolstadt

[6146].

Mai

Nauwerck , Ratzeburg

[6144].

Leonhard, Hanau |i>142|.

v . Kügelgen, Dresden [vgl.

„Lesarten" zu 6144].

Cornelius , Frankfurt

[6143].

Schlichtegroll , München

[6145].

v. Klinger , Petersburg

(„mit einem Exemplar

von Hackert").

Frau v. Trebra, Freiberg

[6147].

12. Willemer, Frankfurt

[6152].

23. v. Gentz, Wien [6153].

Juni

5. Gauticri (Mailand. —
Conc. 4. Juni) [6155].

v. Reinhard (Cassel. —
Conc. 4. Juni) [6154].

17. Geh. Secr. (CG. C.) Vogel,

Teplitz.

Carl August, Teplitz.

(C.W.) Stark, Teplitz.

Genast, Lauchstädt.

22. Fromemoria wegen des

Wirths in Schlacken-

walde und Vorschlag

an den Kreishaupt-

mann [6156].

25. Brizzi, München [6158»].

Graf Moritz v. Dietrich

-

stein, Wien [6157].

van Beethoven (Wien)

[6159].
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Juui

Unbekannter, Prag [6158].

Zelter, Berlin [0160].

Boisseree (Karlsbad)

[6161].

Emma Körner (Karlsbad).

26. Carl August (Teplitz)

[0162].

Geh. Secr. (C. G. C.) Vogel

(Teplitz).

30. Chevalier O'Hara, Karls-

bad [0164].

Juli

5. Carl August, Teplitz

[6165].

Gräfin Henckel (Weimar)

(„mit O'Haras Billet und

Schachtel").

C. G. v. Voigt (Weimar)

(„mit Vorstellendem").

11. Schlosser, Frankfurt

[6167].
^

15. Ramann (Erfurt) („wegen

eines halben Eimer

Weins").

16. Verlohren (Dresden) („we-

gen bisherigerund künf-

tiger Besorgungen").

17. Kinns.

Eichstädt (Jena) [6168].

22. Genast, Lauchstädt [6169].

Wolff (Lauchstädt) [6170].

August

4. (C. G.) Körner (Dresden)

[6172],

Eichstädt, Jena [6173].

August

6. Frau v. Grotthuss, Tep-

litz [6175].

8. Boisseree, Köln [6177].

14. Erbprinzess von Mecklen-

burg [6178].

Nauwerck, Ratzeburg

[6179].

17. v. Ouwaroff, St. Peters-

burg [6180].

19. Wilhelm Grimm, Casscl

[0181].

Woltmann, Berlin [6182].

22. Cotta, Stuttgart [6184].

Hofgärtner Wagner, Jena

(„wegen Obst").

Bibliothekdiener Färber,

Jena („wegen Bücher").

24. v. Knebel, Jena [6185].

v. Hendrich, (Jena)

(„wegen derMuseen und

Rechnung 1

').

26. (C. W.) v. Fritsch (Wei-

mar) [6186].

v.Reinhard, Cassel [6188].

September

11. Brunneninspector Musill,

Franzensbrunn.

J. G. Hasselberg, Berlin

[vgl. Tageb. IV, 404].

Schauspieler Brück! [so

in der Handschrift des

Tagebuchs und Eingeg.

Br. 1811, 170], Prag

[vgl. Tageb. IV, 404].

von der Hagen, Berlin

[6190].
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September

Dominikus, Erfurt [6189].

Rochlitz, Leipzig [6191].

14. v. Hendrich, Jena („mit

der Summe von 47 rth.

12 gr.").

21. Frege, Leipzig („Avisbrief

wegen der Assignation

von 400 Thalern an

Haide"; vgl. zu 6193).

October

1. Wolf, Berlin [6198].

Badedirection, Halle

[6199].

14. Cotta, Stuttgart [6202].

20. Behrendt, Berlin.

Anger und Comp., Leipzig.

S. Boisseree, Köln [6203].

v. Lindenau, Gotha [6204].

23. Passow, Jenkau bei Dan-

zig [6205].

Nicolovius, Berlin [6206].

25. 1. Scheuffelhuth 2. V [Ein-

ladungen, vgl. Tageb.

IV, 239, 17].

26. v. Reinhard, Cassel [6207].

29. Kanzler von Merseburg

(Freiherr v.Gutschmidt)

[vgl. „Lesarten" zu

6207/8. Der Eintrag

steht nicht auf der

Seite der abgesandten

Briefe, bezieht sich also

auf ein Concept|.

31. „Die H. Geh. Rath Wolf

zuständigen Bücher an

l>r. (»ieorg Heinrich)

Bernstein" [vgl. 6198].

November

10. Faket für Uem'io deLigne

(Conc. 3. Nov.) [6211].

11. Gräfin von der Kecke

(Conc. 4. Nov.) [6210].

Zelter (Berlin) [6212].

17. Depesche an Cotta (Stutt-

gart).

19. Cotta, Stuttgart [6213].

27. Brizzi (Weimar) [6217].

Carl August (Weimar)

(„den Brief an Brizzi

eingeschlossen").

December

8. Klinger (Petersburg)

[6222].

10. Varnhagen von Ense,

Frag [6223].

Barth, Breslau [6224].

Frau v. Wolzogen, Aschaf-

fenburg [6225].

17. Niebuhr, Berlin [6228].

Madam Bethmanu, Ber-

lin [6229].

S. Boisseree, Darmstadt

[6230].

28. Dem. Seidler, Jena [6235].

v. Knebel, Jena [6236].

v. Trebra , Freiberg

[6233|.

Stimmel , Leipzig [nach

einer g
1 Aufzeichnung,

Eing.Br. 1811, 256, ent-

haltend: „Hackert

Lo(ose) Danck Catalog

Kupfer Stich(e) mit

Preisen"].

Fleischer, Leipzig [6234].
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1812.

Januar

6. Promemoriä wegen der

Theatercensur (Conc.

5. Jan.) [6240].

Fürstin Solms, Regens-

burg [6237].

10. Baronin v. Grotthus,

Wien (Conc. 7. Jan.)

[6242].

23. Stimme!, Leipzig („wegen

noch anzuschaffender

vier Lose der Hackert-

schen Lotterie"; vgl.

6247).

v. Verlohren (Dresden)

(„wegen mehrerer bis-

heriger Sendungen").

Madam Geisler (Dresden)

„mit Assignation von

119 Thlr. 12 gr. Säch-

sisch"; vgl. zu 6235).

28. Frau v. Wolzogen,

Aschaffenburg [6245].

30. Rochlitz (Leipzig) [6249].

Februar

1. Schlichtegroll, München
[6250].

Schlosser (Frankfurt)

(Conc. 31. Jan.) [6251].

Stimmel, Leipzig.

13. Frau v. Wolzogen

(Aschaffenburg) [Con-

cept, da der Eintrag

nicht auf der Seite

der abgesandten Briefe

steht; vgl. „ Lesarten"

zu 6255/6].

Februar

19. Brizzi, München [6259 a
].

20. v. Reinhard, Cassel

[6256].

Blumenbach, Göttingen

[6257].

21. Cotta, Stuttgart [6263].

28. Meyer, Französ. Minden

[6266].

Die Biographie für den-

selben an Schütz,

Bückeburg [6267. 6268].

29. Nach Jena [Eintrag auf

der Seite der -abge-

sandten Briefe] [6270].

März

18. Fürst Esterhazy, Dresden

[6277].

Graf Metternich , Wien
[6278].

Verlohren, Dresden.

Cotta, Stuttgart [6279].

25. v. Voigt (Weimar)

(„wegen der Autogra-

pha aus dem fürstlichen

Archiv") [Voigt's be-

jahende Antwort: Ein-

geg. Br. 1812, 37; vgl.

zu 6457 und Burkhardt

in den Grenzboten 1875

Nr. 13].

v.Ende (Weimar) („wegen

dem durch das Feuer

zusaui mengesinterten

Schieferthon").

28. Vincenz Grüner, Wien
[6282].
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März

29. v. Kügelgen, Drosden

(„Bestellung der Öl-

farben und Zubehör")

[vgl. 6311].

April

1. Schlosser, Frankfurt

[6280].

6. Frau von Flies, Wien

[6287].

Frau v. Picbler, ebendahin

[6288].

7. v.Trebra, Freiberg [G289].

Rochlitz, Leipzig [6290].

Baronesse v. Humboldt,

Wien [6291].

v. Ouwarof, St. Peters-

burg („1. Band der Bio-

graphie, an v. Lcwan-

dowsky zur Bestellung

durch einen Courier").

8. v. Knebel, Jena [6292].

17. Zelter, Berlin [6299].

Schlosser, Frankfurt

[6300].

Rath Kruse (Weimar)

(„Bergwerksdocuuient

von 600 rh. nebst

Cession").

19. v.Humboldt, Wien [6302].

Perthes, Hamburg [6303].

21. Kinns
J
__ . . monoi

Genast!
(Wemmr) [b°°6] -

v. Voigt (Weimar) [6307].

22. (C. G.) Körner, Dresden

[6308].

23. Rath Kruse (Weimar)

(„die Bergwerksobliga-

April

tion nebst Schreiben")

[Antwort auf Kruses

Brief vom 22., Eingeg.

Br. 1812, 65; vgl. 0310J.

J. H. Meyer (Weimar)

[0309].

Christiane (Weimar)

[6310].

24. Delle Seidler, Dresden

[6311].

August v. Goethe (Wei-

mar) („Pflanzen, ver-

schiedene Aufträge").

Christiane (Weimar).

Heideloff (Weimar) („An-

mahnung wegen der

Decoration").

Genast (Weimar) („die

zwey Klingsberge nebst

Austheilung, die Ver-

trauten, nebst Austhei-

lung und Bemerkungen

;

verlangtes Gutachten

wegen Toni").

26." J. H. Meyer, Weimar
[6314].

Christiane, Weimar.

Kirins, Weimar [6315],

29. Sickler, Hildburghausen

[6319].

J. H. Meyer, Weimar

[6320].

v. Voigt (Weimar) [6321].

v. Ende (Weimar) (Conc.

23. Apr.) [6322].

Kimis (Weimar) („er-

neuertes Theaterregle-

ment").
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April

v.Müller (Weimar) [6318].

Frau v. Heygendorf

(Weimar) („Costürn der

Mestizen").

Körner (Weimar) („Gläser

an Döbereiner ").

August v. Goethe, Wei-

mar [6323].

Carl August, Weimar.

v. Voigt, Weimar [6324].

April

Frau v. Stein, Weimar.

August v. Goethe,Weimar.

J. H. Meyer, Weimar
[6325].

Seebeck, Baireuth [6326].

v.Münchow,Jena („wegen

der Gartenübergabe ").

Kömer, Dresden („Rolle

mit der Heideloffschen

Theatei-zeichnuno:" ).

äßeimar. — C>of-«u$brucfml.
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